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Vorwort

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

mit dem 2. Halbjahr 2008 hat auch gleichzeitig der Wahlkampf für die Bundestags-
wahl 2009 begonnen.

Sozialpolitische Themen treten, da sie das Leben der Menschen in unserem Land
wesentlich bestimmen, damit ins politische Rampenlicht. Aus diesem Grund geben
wir mit dieser 14. Ausgabe der Sozialpolitischen Informationen Hintergrundinfos zu
den Themen, die das nächste Jahr bestimmen werden. Als Leitartikel (A.I.1.) stellen
wir die sozialpolitischen Überlegungen zum altersgerechten Arbeiten vor. Der Über-
gang vom Erwerbsleben in die Rente wird eines der prominentesten Themen der
nächsten Zeit sein. Wir wollen uns dem Thema von der Erwerbsseite und damit ei-
nem klaren Plädoyer für betriebliche Gesundheitspolitik nähern. Wichtig ist uns die
Frage einer sozialen und fairen Gestaltung des Übergangs vom Erwerbsleben in die
Rente. Beide Aspekte sind wie zwei Seiten einer Medaille, die wir im Interesse unse-
rer Mitglieder voranbringen wollen.

Die Reform der gesetzlichen Unfallversicherung ist so gut wie beendet. Wir konnten
viele unserer Forderungen erfolgreich in das Gesetzgebungsverfahren einbringen. So
konnte die Wegeunfallversicherung als Leistung der Unfallversicherung abgesichert
werden. Das Leistungsrecht insgesamt wurde zurückgestellt und die Verkörperschaf-
tung und Fachaufsicht über den Spitzenverband konnte abgewendet werden. Statt-
dessen sind zahlreiche Vorschläge der Selbstverwaltung Bestandteil des Gesetzes ge-
worden.

Unter dem Stichwort „Nach der Wahl ist vor der Wahl“ haben wir bereits begon-
nen, die Sozialwahlen 2011 inhaltlich und organisatorisch für ver.di vorzubereiten.
Der Wahlkalender beginnt in Kürze zu laufen.

Daneben informieren wir über die wichtigsten sozialpolitischen Entwicklungen in
der Teilhabepolitik, der Alterssicherungspolitik, der Arbeitsmarkt- und Familienpolitik
und freuen uns über das rege Interesse unserer Leserinnen und Leser.

Berlin, Juli 2008

Elke Hannack Judith Kerschbaumer
Mitglied des Bundesvorstandes Leiterin des Bereiches Sozialpolitik



Viele, viele Mitglieder sehen sich auf jeder
Reise wieder. ver.di-Mitgliederreisen kann man
nicht hoch genug preisen.

Wilma Hagen-Henneberg

ver.di kann mehr als Tarifpolitik … Reisen mit
ver.di ist ver.di von ihrer besten Seite.

Horst Palik

Warum verreisen wir gerne mit ver.di Vital-
Reisen?
Wir treffen auf Menschen, die bereit sind, in ei-
ner Gemeinschaft neue Dinge zu erleben und
zu erfahren. Die Meinungen, Wissen und Er-
fahrungen bereitwillig austauschen, Freude an
Spaß und Spiel haben.
Jeder Einzelne wird so akzeptiert, wie er ist
und kann, wenn er möchte, seinen Tagesablauf
bzw. Programm ganz individuell gestalten oder
sich den Gruppen anschließen.
Die verschiedenen Reiseziele mit guten Hotels
und den dort angebotenen kulturellen Angebo-
ten sowie die sozialpolitischen Vorträge berei-
cherten bisher jede Reise.
Die Betreuung vor Ort durch die Mitarbeiter/
innen des Reiseveranstalters (Vital-Reisen) und
des ver.di-Mitgliederservices haben wir immer
als außergewöhnlich gut empfunden.

Gisela Gottwald und Wolfgang Büchle

Bemerkenswert (und ein Unterschied zu vielen
Aufenthalten, bei denen vielleicht einmal die
Woche ein Vertreter der Reiseagentur „vor Ort“
ist). Nahezu jederzeit war jemand vom Vital-
Team und/oder vom ver.di-Mitgliederservice
für uns da, gab kompetente und freundliche In-
formationen. Eine Bereicherung – neben den
Ausflugsmöglichkeiten – war das breit gefä-
cherte Angebot an interessanten Vorträgen und
Konzerten sowie die Anregungen zur körperli-
chen und geistigen „Ertüchtigung“. Der auf-
merksame und freundliche Service im Hotel
(auf Teneriffa) und die große Auswahl, die das
abwechslungsreiche und hervorragende Buffet
bot, sind eine weitere lobende Erwähnung wert.

Prof. Winfried Schmähl

15.5.08 Abflug Hamburg: Wir freuten uns,
wieder einmal mit Vital-Reisen verreisen zu
können. Es war bereits das sechste Mal. Uns
erwarten sicherlich auch dieses Mal wieder die
netten und immer hilfsbereiten Vital-Mitarbei-
ter/innen.
Es wird bei Vital-Reisen immer sehr viel für In-
teressenrichtungen geboten: z. B. Frühgymnas-
tik, Spaziergänge zum Kennenlernen der Um-
gebung, Sprachkurse in der jeweiligen Landes-
sprache, Vorträge über Sternen- und Himmels-
kunde, verschiedene Konzerte, Aktuelles aus
der Sozialpolitik etc.
Bei den Reisen ist für jeden etwas Interessantes
dabei. Zu erkennen daran, dass alle Veranstal-
tungen sehr gut besucht waren.
Dann gab es gemütliches Beisammensein in
geselliger Runde, oft sang auch der aus einigen
Mitreisenden bestehende ver.di-Chor. Es kam
das Gefühl einer großen Familie auf.
Die gebuchten Ausflüge waren sehr gut ausge-
wählt und hielten immer eine kleine Überra-
schung bereit.
Ob es dieses Mal auch so sein wird?, fragten
wir uns. Antwort: Ja, es war wieder super!

29.5.2008 Abflug Rhodos – Hamburg. Unser
nächstes Ziel haben wir schon vor Augen: Ma-
deira. Wir freuen uns schon heute darauf!

Rosemarie und Gerd Stange

Es war Klasse mit ver.di!
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A. Allgemeine Sozialpolitik

I. Sozialpolitik, die alle angeht

1. Altersgerechtes Arbeiten – Gute Arbeit mit 50plus

In den nächsten zwanzig Jahren wird die Zahl der 55- bis 64-Jährigen in Deutschland ge-
genüber 2005 um rund 40 Prozent ansteigen, regional sogar um bis zu 75 Prozent. Die ge-
burtenstarken Jahrgänge („Babyboomer“ der 50er und 60er Jahre) gehören jetzt und künf-
tig zu den Älteren. Die Arbeitswelt ist auf den demographischen Wandel nicht eingestellt.
Im Gegenteil: Eine die gesundheitlichen Ressourcen schonende und persönlichkeitsfördern-
de Arbeitsgestaltung ist die Ausnahme. Hinzu kommt, dass sich die Einstellung der Arbeit-
geber zu älteren Beschäftigten, zu denen je nach Sichtweise Menschen ab 55, 50 oder
bereits 45 gehören, nicht wesentlich verändert hat. Noch immer existiert die Vorstellung, Äl-
terwerden gehe mit dem zwangsläufigen Verlust von geistiger und körperlicher Leistungsfä-
higkeit einher. Zu lange war es selbstverständlich, sich von älteren Beschäftigten mittels Vor-
ruhestand oder anderer Modelle zu trennen. Die Anhebung des Rentenzugangsalters, die
Abschaffung von Rentenarten, die die vorzeitige Inanspruchnahme einer Altersrente ermög-
lichen, und nicht zuletzt die demografische Entwicklung mit der Folge alternder Belegschaf-
ten, geben Anlass zum Umdenken. Die Politik greift diese Entwicklungen mit speziellen
Arbeitsmarktprogrammen für ältere Menschen auf, deren kausale Effekte nur schwer nach-
weisbar sind. An den Rahmenbedingungen, die es auch ermöglichen müssen, dass Men-
schen länger arbeiten und länger in Arbeit bleiben, wird kaum angesetzt. Stattdessen wer-
den Vorurteile gegenüber älteren Beschäftigten mit Kampagnen, die ab Vollendung eines
bestimmten Lebensalters die Zugehörigkeit zu einem Personenkreis mit Vermittlungshemm-
nissen assoziieren („50plus“), gefördert und tragen zur Stigmatisierung dieses Personen-
kreises bei.
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Das am 1. Mai 2007 in Kraft getretene „Gesetz zur Verbesserung der Beschäftigungschan-
cen älterer Menschen“ als Teil der „Initiative 50plus“ beinhaltet kaum mehr als eine Modifi-
zierung bereits bestehender Arbeitsmarktinstrumente und insbesondere der Eingliederungs-
zuschüsse. Die „Initiative 50plus“ ist im Zusammenhang mit der Bestandsprüfungsklausel im
Rentenrecht zu sehen. Danach ist die Bundesregierung vom Jahre 2010 an verpflichtet, alle
vier Jahre über die Entwicklung der Beschäftigung älterer Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer zu berichten und eine Einschätzung darüber abzugeben, ob die Anhebung der Re-
gelaltersgrenze unter Berücksichtigung der Entwicklung der Arbeitsmarktlage sowie der
wirtschaftlichen und sozialen Situation älterer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
weiterhin vertretbar erscheint und die getroffenen gesetzlichen Regelungen bestehen blei-
ben können. Vor diesem Hintergrund ist die Verbesserung der Beschäftigungssituation älte-
rer Menschen für die politische Rechtfertigung der „Rente mit 67“ zentral. Einen Zusam-
menhang der gestiegenen Beschäftigungsquote bzw. der gesunkenen Arbeitslosenquote Äl-
terer mit den Reformen am Arbeitsmarkt konnte jedoch bisher nicht nachgewiesen werden.
Stattdessen beruht der Rückgang der Arbeitslosigkeit bei den Älteren zu einem bedeuten-
den Teil auf demografischen Veränderungen und darüber hinaus auf der starken Inan-
spruchnahme von Altersteilzeit und Erwerbsaustritten durch Vorruhestandsregelungen. Es
ist zu befürchten, dass es sich um eine vorübergehende Entwicklung handelt, zumal der Be-
schäftigungszuwachs nach jüngsten Prognosen deutlich an Kraft verlieren und im kommen-
den Jahr sogar in einen geringen Rückgang umschlagen wird. Vorsorglich wird nach der
letzten Reform des Arbeitsförderungsrechts ein weiterer Teil der älteren Erwerbslosen aus
der Arbeitslosenstatistik herausgenommen, wenn die SGB II-Träger älteren Erwerbslosen
über 12 Monate keine Eingliederungsperspektive aufzeigen können. Dies dient dem Zweck,
die Beschäftigungssituation älterer Menschen zu beschönigen, da die Bundesregierung
sonst aufgrund der Bestandsprüfungsklausel im Rentenrecht unter Rechtfertigungsdruck
hinsichtlich der „Rente mit 67“ gerät. Die verdeckte Arbeitslosigkeit ist aufzudecken (so zum
Beispiel die von denjenigen, die arbeitssuchend sind, sich aber nicht arbeitslos melden, weil sie
aufgrund des Einkommens des Partners/der Partnerin ohnehin keinen Anspruch auf Leistun-
gen haben). Die Gesamtzahl der Hartz-IV-Empfänger/innen im erwerbsfähigen Alter liegt nach
Berechnungen des DGB immer noch bei etwa fünf Millionen und ist damit höher als 2005.

Im Kontext der Anhebung des Rentenzugangsalters („Rente mit 67“) wurde auch viel über
die Frage der Erhaltung der Gesundheit als ein Baustein für die Arbeitsfähigkeit1 (neben
Kompetenz und Qualifikation) diskutiert. Niemand bezweifelt ernsthaft, dass sich die Ar-
beitsbedingungen durch Personalknappheit, Zeitdruck, Zunahme prekärer Beschäftigung
etc. weiter verschlechtern und diese Faktoren die Gesundheit der Beschäftigten zusätzlich
belasten. Welche Konsequenzen aber werden daraus gezogen?

Von alters- und alternsgerechten Arbeitsbedingungen sind wir weit entfernt. 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 si-
cher und 33 % antworteten, dass sie dies für nicht wahrscheinlich halten. Dass die Arbeit-
nehmer/innen ihre eigene Zukunft auch sehr realistisch einschätzen, wird sichtbar, wenn der
subjektiven Erwartung der eigenen Arbeitsfähigkeit bis zur Rente, aufgefächert nach Berufs-
gruppen, der Anteil an Erwerbsminderungsrenten an allen Versicherungsrenten nach Berufs-

1 Darüber hinaus umfasst die Beschäftigungsfähigkeit auch die Aufnahmefähigkeit des Arbeitsmarktes und die Be-
schäftigungs- und Einstellungsbereitschaft seitens der Betriebe.
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gruppen gegenüber gestellt wird: Die Werte liegen sehr nahe beieinander und sind in ein-
zelnen Berufsgruppen nahezu deckungsgleich. Das heißt: Die Arbeitnehmer/innen selbst
sind die Expert/innen, wenn es um Gesundheit am Arbeitsplatz geht. Und jede/r Dritte von
ihnen geht davon aus, seine/ihre Rente nicht gesund zu erreichen!

Obwohl gesundheitliche und insbesondere psychische Belastungen am Arbeitsplatz weiter
zunehmen, ist betriebliche Gesundheitspolitik und Prävention in vielen Unternehmen noch
immer kein Bestandteil der Unternehmenspolitik. Der Verpflichtung, für wiederholt und lan-
ge Zeit kranke Beschäftigte ein Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) durchzufüh-
ren, gehen die meisten Arbeitgeber nur widerwillig und häufig nur zur Vorbereitung einer
krankheitsbedingten Kündigung nach. Die seit 1996 vorgeschriebene Gefährdungsbeurtei-
lung wird nur in wenigen Unternehmen unter voller Berücksichtigung der gesetzlichen An-
forderungen durchgeführt. Damit fehlen von vornherein wichtige Grundlagen zur Aufde-
ckung und zum Abbau gesundheitsgefährdender Arbeitsbedingungen. Hierbei gibt es kein
Erkenntnis-, sondern ein Umsetzungsdefizit. Solange Verstöße gegen die gesetzlichen Rege-
lungen (z. B. BEM und Gefährdungsbeurteilung) keine Sanktionen für den Arbeitgeber nach
sich ziehen, ist kaum ein Anreiz vorhanden, in den betrieblichen Gesundheitsschutz zu in-
vestieren oder gar betriebliche Gesundheitsförderung zum Teil der Unternehmenspolitik zu
machen. Die kurzsichtige Ausrichtung auf die kurzfristige Gewinnmaximierung unter
möglichst flexiblem Einsatz der Arbeitskräfte steht dem entgegen.

Damit Ältere in Arbeit bleiben können oder der Wiedereinstieg in Beschäftigung gelingt, ist
auf unterschiedlichen Ebenen anzusetzen:

1. Die arbeitsmarktpolitischen Ansätze zur Förderung älterer Menschen sind kritisch auf
ihre Wirkung zu überprüfen und gegebenenfalls zu korrigieren. Arbeitgeber sind wieder
in die Pflicht zu nehmen, anstatt sie ausschließlich zu fördern, wenn sie ältere Erwerbs-
lose einstellen. Deshalb ist die Erstattungspflicht des Arbeitslosengeldes durch Arbeitge-
ber bei „Freisetzungen“ langjährig beschäftigter Älterer, so wie sie bis 2006 galt, wieder
einzuführen. So wie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei „selbst verschuldetem“
Verlust des Arbeitsplatzes eine Sperrzeit beim Arbeitslosengeld hinnehmen müssen, soll-
ten auch Arbeitgeber bei Personalabbau zur Kostensenkung zur Erstattung des Arbeits-
losengeldes herangezogen werden. Dass die Arbeitgeber aber nach wie vor in keiner
Weise an den Kosten der von ihnen verursachten Arbeitslosigkeit beteiligt werden, ist
nicht hinnehmbar.

2. Bereits vorhandene gesetzliche Regelungen zur betrieblichen Gesundheitsförderung
müssen genutzt und verbindlicher ausgestaltet werden, damit die Arbeitsbedingungen
das „Altern in Arbeit“ ermöglichen. Arbeitsfähigkeit darf deshalb nicht nur unter der
Perspektive altersgerechten Arbeitens, also bezogen auf die Arbeitsbedingungen älterer
Menschen, betrachtet werden. Vielmehr muss der Blick auch auf alternsgerechtes Arbei-
ten gerichtet werden, also auch auf den Prozess des Älterwerdens am Arbeitsplatz. Die-
ser Aspekt findet bisher zu wenig Niederschlag. Anzusetzen ist bei den gesetzlichen
Rahmenbedingungen und bei der Überwachung von Regelungen zum Arbeits- und Ge-
sundheitsschutz:

Gesundheitliche Prävention muss früher einsetzen und nicht erst, wenn der Arbeits-
platz in Gefahr ist.

Das gute Instrument des Betrieblichen Eingliederungsmanagements im Schwerbe-
hindertenrecht ist weiterzuentwickeln, um zu unterstreichen, dass es sich nicht nur
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an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit Behinderungen richtet. Es darf nicht
an einen bestimmten Krankenstand anknüpfen, sondern muss früher einsetzen.
Dazu sind Kriterien zu entwickeln. Die Unterlassung der Durchführung muss sankti-
oniert werden.

In einem Präventionsgesetz ist die Verpflichtung der Unternehmen zu regeln, die
Gesundheit ihrer Beschäftigten zu schützen.

Die unterlassene oder ungenügend durchgeführte Gefährdungsbeurteilung nach § 5
Arbeitsschutzgesetz muss sanktioniert werden. Die Einhaltung der gesetzlichen Be-
stimmung ist unter Einsatz des dafür erforderlichen Personals effektiv zu überwachen.

Verstöße gegen Arbeitsschutzgesetze (z. B. das Arbeitszeitgesetz) sind konsequent
aufzudecken und zu sanktionieren.

3. Die Unternehmen müssen gezwungen werden, ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer in die Fort- und Weiterbildung einzubeziehen. Die Qualifizierung darf sich
zudem nicht nur auf die kurzfristige Verwertbarkeit von erworbenen Kenntnissen erstre-
cken, sondern muss auch auf die Vermeidung von Arbeitslosigkeit abzielen. Kollektivver-
tragliche Regelungen bieten die Chance, verbindliche und diskriminierungsfreie Festle-
gungen zur Fort- und Weiterbildung zu schaffen. Eckpunkte neben Regelungen zur Mit-
bestimmung und eines verbindlichen Verfahrens für eine kontinuierliche Qualifizierung
können sein:

Sicherung und Entwicklung beruflicher Perspektiven für alle Beschäftigten unabhän-
gig von Alter und Rentennähe

Weiterentwicklung der Qualifikation, der Kompetenzen und des Leistungspotenzials
der Beschäftigten

Förderung der fachlichen, methodischen und sozialen Kompetenzen der Beschäftigten

4. Tarifverträge sind ein wirkungsvolles Instrument zur Gestaltung des demographischen
Wandels. Folgende Sachverhalte sollten geregelt werden:

Beschäftigungssicherung insbesondere für ältere und gesundheitlich beeinträchtigte
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Biografie orientierte Arbeitszeitmodelle und Nutzung von Arbeitszeitkonten

Regelungen zur Biografie orientierten Arbeitsgestaltung, ausgerichtet auf Lebens-
phase und Tätigkeitsanforderungen und hin zu einer das Älterwerden einplanenden
Gestaltung von Arbeitsplätzen (das heißt auch eine Abkehr vom Ausweichen auf so-
genannte „Schonarbeitsplätze“)

Regelungen zur Fort- und Weiterbildung

Regelungen zur betrieblichen Gesundheitsförderung

Reduzierung von belastenden Arbeitsbedingungen, z. B. durch Belastungswechsel
und Reduzierung von Belastungsspitzen durch vorausschauende Arbeitsplanung

flächendeckende gesundheits- und altersgerechte Einsatzplanung (das heißt, nicht
immer nur Einzelfall bezogen reagieren)

Bildung von altersgemischten Teams
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5. Alters- und alternsgerechte Arbeitsbedingungen einerseits und der flexible Übergang in
die Rente andererseits sind kein Widerspruch, sondern ergänzen sich sinnvoll. Altersteil-
zeit ist ein wichtiges Instrument für den flexiblen Übergang in den Ruhestand und wird
dies auch weiterhin sein, zumal die Steuer- und Sozialversicherungsfreiheit von Aufsto-
ckungsbeträgen künftig erhalten bleibt. Altersteilzeit ist aber auch ein arbeitsmarktpoli-
tisch sinnvolles Instrument und muss zur Schaffung und Erhaltung von Beschäftigung
von der Bundesagentur für Arbeit weiter gefördert werden. Eine Anhebung des Eintritts-
alters in die Altersteilzeit lehnt ver.di ab. Der falsche Weg, der mit der „Rente mit 67“
beschritten wurde, darf hier nicht fortgesetzt werden. Neben der Altersteilzeit sind wei-
tere Instrumente eines vorzeitigen Ausstiegs aus dem Erwerbsleben (vor allem Teilren-
tenbezug und Ausgleich von Abschlägen) fortzuentwickeln.

6. Erwerbsminderungsrenten sind so auszugestalten, dass dann, wenn die vollständige be-
rufliche Rehabilitation und damit ein Verbleiben im Erwerbsleben nicht mehr möglich ist
und Instrumente zum vorzeitigen Ausstieg nicht zur Verfügung stehen, der Zugang zu
dieser Rentenart nicht versperrt ist. Die Rentenreform 1999 ist in diesem Punkt zu korri-
gieren, die Zwangsabschläge sind aufzuheben und die Vollschichtigkeit als Abgren-
zungskriterium wieder einzuführen.

(Evelyn Räder und
Judith Kerschbaumer)
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2. Ratgeber atypische Beschäftigung – 400 #-Minijobs,
Teilzeit, Befristung & Leiharbeit

Der wirtschaftliche Aufschwung seit 2006 hat zu einer günstigen Ent-
wicklung auf dem Arbeitsmarkt geführt. Es sind endlich wieder neue
Arbeitsplätze entstanden. Gestiegen ist jedoch vor allem der Anteil der
atypischen Beschäftigungsverhältnisse, von denen viele nicht dauer-
haft und nicht existenzsichernd sind. Je nach Definition weicht jedes
dritte bis vierte Arbeitsverhältnis vom sogenannten Normalarbeitsver-
hältnis ab. Die Zunahme atypischer und prekärer Beschäftigung ist
kein Zufall: Die Deregulierungspolitik der beiden letzten Jahrzehnte
hat den Ausbau atypischer Beschäftigung gefördert und dazu beige-
tragen, dass die Bedeutung des Normalarbeitsverhältnisses zurück-
geht. So können Arbeitgeber aufgrund der geltenden Gesetze Arbeit-
nehmer/innen flexibler einsetzen und sich schneller wieder von ihnen trennen. Die Folgen
sind ein hohes Risiko des Arbeitsplatzverlustes für den/die atypisch Beschäftigte, die Spal-
tung der Belegschaften in Stamm- und Randbelegschaften sowie Einnahmeverluste der sozi-
alen Sicherungssysteme und Abwälzung der Risiken auf die Sozialkassen. Ungewollte unste-
te Erwerbsverläufe haben extrem negative Konsequenzen für die soziale Absicherung Betrof-
fener. So kann atypische Beschäftigung bis ins Alter hinein zur Armutsfalle werden. Ungesi-
cherte Beschäftigung führt zu großen Unsicherheiten hinsichtlich der Lebensplanung.

Mit dem „Ratgeber atypische Beschäftigung – Minijobs, Teilzeit, Befristung & Leiharbeit“,
der im August 2008 erscheint, wollen wir auf das Ausmaß und die Probleme solcher Be-
schäftigungsverhältnisse aufmerksam machen. Darüber hinaus enthält er Informationen und
Tipps für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in atypischen Beschäftigungsverhältnissen.

Zum Thema verweisen wir auch auf die DGB Internetseiten unter www.ratgeber-ungesicher-
te-jobs.dgb.de.

DGB-Ratgeber für Beschäftigte in der Leiharbeit

Speziell für Beschäftige in Leiharbeitsunternehmen ist jetzt ein DGB-
Ratgeber erschienen. Jährlich beginnen weit über 1 Mio. Menschen
ein Arbeitsverhältnis bei einem Entleiher. Doch die Arbeitsverhältnisse
sind unsicher, die Bezahlung ist meist niedriger als bei den Stammbe-
schäftigten der Unternehmen. Nicht zuletzt macht auch die Bundes-
agentur für Arbeit Druck auf Arbeitslose, Leiharbeit und niedrige Löh-
ne zu akzeptieren. In dem Ratgeber finden Sie konkrete Hilfestellung
und Tipps: Welcher Lohn steht mir zu, was ist wichtig im Arbeitsver-
trag, wie verhalte ich mich gegenüber der Arbeitsagentur, was kön-
nen Betriebsräte tun, wie verhalte ich mich bei Kündigung, usw.?
Der Ratgeber hat 40 Seiten und kostet 0,50 Euro pro Stück zzgl. Ver-
sandkosten.

Direkter Link:
https://www.dgb-bestellservice.de/besys_dgb/
auswahl.php?artikelnr=DGB21338

Link zum DGB Bestellsystem: www.dgb-bestellservice.de
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II. Sozialpolitik für Frauen

1. 4. Frauen-Alterssicherungskonferenz am 22.8.2008 in Berlin

Altersarmut ist ein aktuelles Thema der sozialpolitischen Diskussio-
nen. Sie wird kontrovers diskutiert.

Die 4. Frauen-Alterssicherungskonferenz befasst sich mit der Frage,
ob und inwieweit Altersarmut für Frauen ein Problem darstellt. Die
Zahlen der aktuellen Studie „Altersvorsorge in Deutschland AVID“
belegen zwar einen leichten Anstieg der durchschnittlichen Renten-
höhe für Frauen. Diese bewegen sich aber immer noch auf niedri-
gem Niveau. Dabei gibt es außerdem starke regionale sowie er-
werbsverlaufs- und berufsbedingte Unterschiede.

Es stellen sich mehrere Fragen zugleich: Wie muss Sozialpolitik und
insbesondere Alterssicherungspolitik gestaltet werden, um den Er-
werbs- und Lebensbiografien von Frauen angesichts einer stärkeren
Erwerbsbeteiligung gerecht zu werden? Wie stark wird die Altersar-
mut Frauen tatsächlich betreffen? Wo und wie muss umgesteuert wer-
den? Welchen Beitrag soll und will die Politik dabei übernehmen?

Auf diese Fragen wollen wir Antworten finden und diese diskutieren.

ab 10.00 Uhr Anmeldung und kleiner Imbiss

11.00 Uhr Begrüßung und Eröffnung
Altersarmut – ein Problem? Elke Hannack

11.30 Uhr Zur Zukunft der sozialen Sicherung für Frauen
Margret Mönig-Raane

11.50 Uhr Einblicke in und Aussichten auf eigenständige Existenz- und
Alterssicherung von Frauen Prof. Dr. Ursula Rust, Universität Bre-
men, Bremer Institut für deutsches, europäisches und internationales
Gender-, Arbeits- und Sozialrecht

12.30 Uhr Nachfragen und Diskussion

12.45 Uhr Mittagsimbiss

13.30 Uhr Alterssicherungspolitik für Frauen heute     Judith Kerschbaumer

13.45 Uhr Vorsorge für junge Frauen     Barbara Henke, Referentin des KBR
Deutsche Post AG für Diversity und Kommunikation, Vorsitzende des
ver.di-Bundesfrauenrates

14.00 Uhr Rentenpolitik für Frauen in den neuen Bundesländern
Ute Maier, Referentin im Sächsischen Staatsministerium für Soziales,
Mitglied der Vertreterversammlung der DRV Bund, stellv. Vorsitzende
des ver.di-Bundesfrauenrates

14.15 Uhr Die Politik ist gefragt – wir diskutieren mit:
Elke Ferner, MdB, Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft sozialdemo-
kratischer Frauen ASF, stellv. Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion
Ingrid Fischbach, MdB, Vorsitzende der Frauen der CDU/CSU-Bun-
destagsfraktion
Prof. Dr. Ursula Rust, Elke Hannack, Barbara Henke, Ute Maier,
Hannelore Buls

15.45 Uhr Zusammenfassung und Ausblick

Programm

Kontakt:

ver.di, Ressort 10

Bereich Sozialpolitik

Judith Kerschbaumer

Tel.: 030/69 56-2148

E-Mail: judith.kerschbaumer@verdi.de

ver.di, Ressort 2

Frauen- u. Gleichstellungspolitik

Hannelore Buls

Tel.: 030/69 56-1153

E-Mail: hannelore.buls@verdi.de
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Das Pflegezeitgesetz wird für Erwerbstätige, die sich mit einem plötzlichen oder zu erwar-
tenden Pflegefall in der Familie auseinandersetzen müssen, erhebliche Verbesserungen brin-
gen. Die ver.di-Forderung, Pflege dürfe nicht nur den Frauen angelastet werden, wird mit
der maximal sechsmonatigen Freistellungsmöglichkeit erfüllt. Unser Ziel ist es, dass erwerbs-
tätige Frauen erwerbstätig bleiben können. Die Pflegezeit kann von meh-
reren Familienangehörigen für denselben Pflegefall genommen werden.
So vergrößert sich die Chance auch für Männer, für eine Pflege verfügbar
zu sein.

Eine Grundfrage in Bezug auf die Pflege ist heute in Betrieben vielfach:
Haben wir hier überhaupt ein Vereinbarkeitsproblem? Grund für diese
Sichtweise ist sehr häufig, dass die Pflege von Angehörigen im Betrieb ein-
fach noch kein Thema ist – nicht etwa weil wir keine Anforderungen an
Beschäftigte durch häusliche Pflege oder Betreuung von Angehörigen im Heim hätten, son-
dern weil darüber im Betrieb noch nicht gesprochen wird. Für den vergleichbaren Bedarf in
der Kinderbetreuung war das früher auch so. Dies hat sich aus verschiedenen Gründen aber
inzwischen verändert. Derzeit spricht man von ca. 2 Millionen Pflegefällen in Deutschland,
wovon ca. 600.000 in der stationären Heimpflege sind. Die anderen werden zu Hause oder
im Haushalt ihrer Kinder betreut. Hier sind Angehörige betroffen, die sich um die Organisie-
rung kümmern oder auch Leistungen selbst erbringen. Und es sind Beschäftigte in der Pfle-
ge betroffen, die den Pflegeberuf ihrerseits mit Familienpflichten in Übereinstimmung brin-
gen müssen. Die Reform der Pflegeversicherung ist daher wegen ihrer qualitativen Wirkung
für alle Beschäftigten wichtig.

Aufgrund der demografischen Entwicklung werden die Pflegefallzahlen anwachsen, so dass
ein Regelungserfordernis immer stärker zu Tage trat. Die bessere Frage ist daher heute: Wie
erreichen wir die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf? Wie müssen die Arbeitsbedingungen
in der professionellen Pflege verändert werden? Die ver.di Frauen- und Gleichstellungspolitik
hat das Thema im Sinne der Frauen als Angehörige schon im Jahr 2005 aufgegriffen. Der
ver.di-Fachbereich Gesundheit nimmt die Interessen der Beschäftigten in den Pflegeberufen
wahr. Unser Anliegen ist, dass die zunehmende Pflegeverantwortung nicht nur den Frauen
auferlegt wird, sondern dass für diese gesellschaftlich notwendige Arbeit kommunale und
andere ambulante Dienste den Grundstock bilden, der durch die Pflege aus der Familie
heraus ergänzt wird. Dabei sind ehrenamtliche Leistungen, die aus einer zwischenmenschli-
chen Motivation erbracht werden, deutlich von allen Leistungen abzugrenzen, die professio-
nell erbracht werden sollten.

Anders als in Schweden, wo jeder Bürger/jede Bürgerin einen individuellen Anspruch auf die
„kommunale Dienstleistung Pflege“ hat und Angehörige zusätzlich dazu betreuen, baut die
deutsche Sichtweise in der Pflege auf Ehe und Familie auf. Der „Teilkasko“-Charakter unserer
Pflegeversicherung spiegelt diese traditionelle gesellschaftliche Ansicht wieder, dass
zunächst die Familie die Aufgaben der Pflege zu übernehmen hat (Subsidiarität), wobei die
Pflegedienste in Ergänzung dazu gesehen werden. Und da in Deutschland (alte Bundeslän-
der) die Verantwortung für Familie und Haushalt traditionell den Frauen auferlegt war (bis
1977 noch gesetzlich), steht auch heute das Vereinbarkeitsproblem für Frauen immer noch
im Vordergrund.

Siehe auch die beiden
aktuellen Broschüren zur
Pflegereform 2008 und zur
Pflegezeit unter Punkt F.

2. Pflegereform und Pflegezeitgesetz: Mehr Daseinsvorsorge!
Nicht nur Aufgabe der Frauen.
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Pflege ist als gesellschaftlich notwendige soziale Arbeit zwar zwischenzeitlich anerkannt,
aber sozusagen nicht „salonfähig“, wie inzwischen die Kinderbetreuung. Pflegende Ange-
hörige verschweigen daher oft ihre Pflegeverpflichtung im Betrieb, weil sie befürchten, zur
Risikogruppe erklärt zu werden und möglicherweise Nachteile in Kauf nehmen zu müssen.
Dies erschwert die ohnehin vorhandene Vereinbarkeitsproblematik zusätzlich.

Als Vertretung der erwerbstätigen Frauen setzen die ver.di-Frauen sich in erster Linie dafür
ein, dass erwerbstätige Angehörige trotz Pflegebedarf in der Familie im Beruf bleiben kön-
nen oder ihnen der Zugang erhalten bleibt. Rückkehrrechte nach Freistellung oder nach Teil-
zeit sind daher besonders wichtig, auch im Hinblick auf die eigenständige Existenz- und Al-
terssicherung von Frauen. Bedauerlich ist deshalb, dass das Teilzeit- und Befristungsgesetz
nicht ausreichend geändert wurde. Die Regelung zur Inanspruchnahme von Teilzeit und
flexibler Lage von Arbeitszeit ist so letztlich den Tarif- und Betriebsparteien überlassen und
die Belange des Betriebes behalten einen Vorrang vor denen von pflegenden Angehörigen.
Damit wird ein wichtiger Baustein für die Vereinbarkeit von Beruf und Pflege leider nicht ge-
setzlich aufgenommen.

Die Freistellung wird künftig möglich, ohne den Verlust der sozialen Absicherung riskieren
zu müssen. Hier wird das für Frauen unverzichtbare Ziel der eigenständigen Existenz- und
sozialen Sicherung in die Praxis umgesetzt. Vereinbarkeitsregeln müssen den Erhalt der
Kranken- und Arbeitslosenversicherung umfassen. Ein Ausgleich in der Rentenversicherung
ist richtig, wobei die jetzigen Anrechnungen insbesondere bei einer Vollfreistellung zu erhö-
hen sind. Auch die kurzzeitige Akut-Freistellung bis zu 10 Tagen verbessert die Vereinbarkeit
von Familie und Beruf für Männer und Frauen. ver.di-Frauen treten hier nach wie vor für
eine Lohnersatzleistung ein. Unternehmen mit weniger als 15 Beschäftigten sind ausgenom-
men. In diesen Betrieben sind sehr viele Frauen beschäftigt. So müssen auch deshalb eher
die angehörigen Männer, die häufiger in größeren Firmen arbeiten, Pflegeverantwortung
mit übernehmen.

Ein Ausbau von Pflegediensten kann grundsätzlich auch zur Schaffung qualifizierter und so-
zialversicherter Arbeitsplätze im Pflegebereich beitragen. Hier müssen allerdings noch die
Bedingungen eingehend geprüft werden, unter denen der Ausbau dann stattfindet. Pflege
und Gesundheitsversorgung sollten als öffentliche Daseinsvorsorge angeboten werden. Ein
wichtiger Baustein, um auch Pflegekräften die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu er-
möglichen, ist deshalb die Einhaltung des Pflegepersonal-Schlüssels, der andererseits vorran-
gig für den Erhalt der Pflegequalität ist.

ver.di unterstützt den Ansatz der Bundesregierung, die „ortsübliche Vergütung“ des Perso-
nals zur Voraussetzung für die Zulassung von Pflegediensten und Heimen zu machen und
geht davon aus, dass damit Tarifverträge gemeint sind. Auch für die Pflegebedürftigen ist
eine solche Regelung wichtig. Sie müssen darauf vertrauen können, dass sie von professio-
nellem Personal mit ordentlichen Arbeitsbedingungen versorgt werden. Pflege erfordert ein
hohes Maß an Professionalität, auch von pflegenden Angehörigen. Die ausreichende Ver-
fügbarkeit von hochwertigen ambulanten und (teil)stationären Diensten ist deshalb der
wichtigste Baustein, um die Vereinbarkeit von häuslicher Pflege und Beruf herzustellen, in-
dem Überforderung der Angehörigen vermieden wird. Pflege erfordert medizinische, körper-
lich/gesundheitsschützende, psychische und soziale Kompetenzen. Pflegekräfte brauchen
daher eine optimale Ausbildung und besonders in den ambulanten Diensten, wo die Pflege-
kraft i.d.R. auf sich allein gestellt ist, ausreichende Erfahrung.
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Ein Ersatz von professionellen Pflegekräften durch Helfer/innen oder ehrenamtlich Tätige ist
deshalb keinesfalls vertretbar, auch nicht durch Angehörige. Bei aller Hochachtung vor eh-
renamtlichem Engagement stellen die ver.di-Frauen fest, dass gerade in der Pflege keine
Konkurrenz zwischen ehrenamtlichem und beruflichem Einsatz stattfinden darf. Das Ehren-
amt darf keinen Arbeitsplatz ersetzen, sondern nur zusätzlich für zwischenmenschlich moti-
vierte Betreuung eingesetzt werden. Eine Konkurrenz zwischen ehren- und hauptamtlicher
Pflege ist nicht zulässig. Sie bedeutet i.d.R., dass die „typisch weiblichen“ Fähigkeiten und
Fertigkeiten nicht entlohnt werden und damit lässt sich zusätzlicher Druck auf die Lohnkos-
ten in der professionellen Pflege entwickeln, was wiederum den Qualitätsstandard senken
würde. Die Bedingungen in der professionellen Pflege wirken sehr direkt auf Frauen, denn
insgesamt sind ca. 80 % der Pflegekräfte weiblich. Die Kosten- und Personalentwicklungen
der letzten Jahre haben dazu geführt, dass Pflegekräfte unter hohem zeitlichen, psychischen
und Kostendruck stehen, wodurch auch ihre eigenen Familienleistungen beeinträchtigt wer-
den können. Auch die Pflege durch Angehörige braucht Qualitätsmanagement und Quali-
tätssicherung. Zum Schutz der Pflegenden und Pflegebedürftigen ist mehr Beratung und
Kontrolle erforderlich, z. B. sollte mit Casemanagement bestimmbar gemacht werden, wo
Fachkräfte eingesetzt werden müssen und wo Laien eingesetzt werden können.

Die Vorschläge zur Reform der Pflegeversicherung sehen eine Beitragserhöhung vor. Das be-
lastet zwar weiter die Einkommen der Beschäftigten. Aus Sicht von Frauen, die bisher die
Pflege weitestgehend selbst und unbezahlt übernehmen müssen, ist jedoch die damit ein-
hergehende Entscheidung für den Ausbau professioneller ambulanter Dienste sehr viel ziel-
führender. „Mehr Daseinsvorsorge“ setzt sich durch. So können Qualität der häuslichen am-
bulanten Pflege verbessert und angehörige Frauen von ihrer starken Beanspruchung entlas-
tet werden.

(Hannelore Buls)
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III. Sozialpolitik für Seniorinnen und Senioren

1. Die Rentenanpassung zum 1.7.2008

Am 8.4.2008 hat das Bundeskabinett das „Gesetz zur Rentenanpassung 2008“ beschlossen,
das der Deutsche Bundestag am 8.5.2008 nach einer kurzen Anhörung der Verbände am
5.5.2008 verabschiedete (BT-Drucksache 16/8744). Die Zustimmung des Bundesrats war
nicht erforderlich. Das Gesetz tritt zum 1.7.2008 in Kraft.

Mit diesem Gesetz wird die sogenannte „Riester-Treppe“ – korrekt bezeichnet als „Altersvor-
sorgeanteil“ – für zwei Jahre ausgesetzt. Der Altersvorsorgeanteil ist ein rentenanpassungs-
dämpfender Faktor in der Rentenformel. Durch die Verschiebung, d. h. die Nichtanwen-
dung dieses Faktors für 2 Jahre fallen die Rentenanpassungen zum 1.7.2008 und im nächs-
ten Jahr zum 1.7.2009, dem Wahljahr, höher aus. Für 2008 ergibt sich so eine Rentenan-
passung um 1,1 %. Ohne diesen Eingriff in die Rentenformel wären die Renten zum
1.7.2008 nur um 0,46 % angestiegen. Da die Pflegeversicherungsbeiträge ebenfalls zum
1.7.2008 um 0,25 % ansteigen und diese von den Rentnerinnen und Rentnern allein getra-
gen werden müssen, wären die Renten ohne den Eingriff nur ganz minimal angestiegen.
Für 2009 wird derzeit ein Anstieg der Renten um rd. 2 % prognostiziert.
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1.1 Die Systematik der Rentenanpassung

Seit der Rentenreform 1957 werden die Renten in der gesetzlichen Rentenversicherung
(GRV) jährlich zum 1. Juli an die Entwicklung der Löhne und Gehälter angepasst. Erklärtes
Ziel einer dynamischen Rentenentwicklung war und ist, die Rentnerinnen und Rentner an
der wirtschaftlichen Entwicklung und damit am wachsenden Wohlstand der Erwerbsbevöl-
kerung teilhaben zu lassen.

Durch „Reformen“ der letzten Jahre wurde in diese Systematik eingegriffen und Faktoren in
die Rentenformel eingefügt, die die Anhebung „dämpfen“, d. h. die Renten geringer an-
steigen lassen. Diese Politik hält ver.di für falsch und fordert die Abschaffung der rentenan-
passungsdämpfenden Faktoren und damit zumindest die Rückkehr zu einer Anpassung der
Renten an die Lohn- und Gehaltsentwicklung (siehe dazu unten 3. zu den ver.di-Forderun-
gen zur Rentenanpassungssystematik).

Die „dämpfenden“ Faktoren sind:

Riester-Treppe (= Altersvorsorgeanteil, auch Riester-Faktor genannt):

Der sogenannte Altersvorsorgeanteil wurde mit der Riester-Reform 2001 in die Renten-
formel eingefügt. Im Altersvorsorgeanteil spiegeln sich die Veränderungen bei den Auf-
wendungen der Erwerbstätigen für die Riester-Rente wider. Die anpassungsmindernde
Wirkung der Riester-Treppe in der Rentenformel wurde damit begründet, dass die Prä-
mien für die Riester-Rente die Einkommen der Erwerbstätigen, vergleichbar einem stei-
genden Rentenversicherungsbeitrag, mindern würden. Diese steigende Belastung der Er-
werbstätigen müsse an die Rentnerinnen und Rentner weitergegeben werden. Überse-
hen wird dabei, dass längst nicht alle Erwerbstätigen „riestern“ (bis Anfang 2008 wur-
den gut 10 Mio. Riester-Verträge abgeschlossen). Diese Riester-Treppe wird nun durch
das „Gesetz zur Rentenanpassung 2008“ für die Jahre 2008 und 2009 ausgesetzt und
auf die Jahre 2012 und 2013 verschoben und damit an das „reguläre“ Ende 2011 ange-
hängt. Damit verliert der Riester-Faktor erst ab 2014 seine Wirkung.

Die Veränderung des Beitragssatzes zur gesetzlichen Rentenversicherung (im
Verhältnis des vergangenen zum vorvergangenen Jahr) spielt in diesem Teil der Renten-
formel ebenfalls eine Rolle. Da von 2006 zu 2007 der Beitragssatz in der gesetzlichen
Rentenversicherung von 19,5 % auf 19,9 % angestiegen ist und dieser Anstieg – und
damit die Belastung – an die Rentnerinnen und Rentner weitergegeben wird, wirkt dies
dämpfend auf die Rentenanpassung.

Nachhaltigkeitsfaktor:

Der Nachhaltigkeitsfaktor ist der „verschlimmbesserte“ und vor 1998 diskutierte und ge-
plante Demographiefaktor, der mit dem RV-Nachhaltigkeitsgesetz 2004 in die Renten-
formel eingeführt wurde. Er erfasst die Veränderungen des zahlenmäßigen Verhältnisses
von Rentnerinnen und Rentnern zu den Beitragszahlerinnen und -zahlern. Der Nachhal-
tigkeitsfaktor entfaltete in 2007 und wird auch in 2008 (ausnahmsweise) eine renten-
anpassungssteigernde Wirkung entfalten. In diesen beiden Jahren stieg nämlich die
Zahl der Beitragszahlerinnen und Beitragszahler stärker als die der Rentnerinnen und
Rentner. Langfristig wird jedoch davon ausgegangen, dass der Nachhaltigkeitsfaktor
eine rentenanpassungsdämpfende Wirkung entfaltet.
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Eine sehr ausführliche und anschauliche Hintergrundinformation zur Rentenformel, de-
ren einzelne Komponenten und die Berechnungen für die Rentenanpassung 2008 gibt
Johannes Steffens von der Arbeitnehmerkammer Bremen heraus. Die 4-seitige Info „Hin-
tergrund Sozialpolitik, 1,1 % Rentenerhöhung in 2008“ vom 14.4.2008 kann herunter-
geladen werden unter: www.arbeitnehmerkammer.de/sozialpolitik

a. Die Rentenanpassung 2008 in den alten Bundesländern:

Rechenwert in der Rentenversicherung ist der aktuelle Rentenwert (aRw). Er gibt den Wert
für einen Entgeltpunkt (EP) wider. Einen EP erwirbt man/frau, wenn ein Jahr Rentenversiche-
rungsbeiträge (z. Zt. 19,9 %) aus dem Durchschnittsentgelt aller Versicherten (2008: rd.
30.000 # jährlich) gezahlt werden. Der sogenannte Standardrentner, eine in der Rentenbe-
rechnung gerne verwendete, aber immer unrealistischere Größe, hat 45 Jahre immer das
Durchschnittsentgelt erzielt und Rentenversicherungsbeiträge entrichtet. Er hat damit 45 EP
erworben. Der aRw beträgt in den alten Bundesländern in der Zeit vom 1.7.2007 bis
30.6.2008 26,27 #. Damit beträgt die Brutto-Standardrente 45 x 26,27 # = 1.182,15 #.

Für die Berechnung des aRw ab 1.7.2008 sind maßgeblich:

Die Entwicklung der beitragspflichtigen Bruttoentgelte (ohne 1-Euro-Jobs) von 2007 ge-
genüber 2006 beträgt +1,4%.

Der Nachhaltigkeitsfaktor beträgt +0,2%.

Die Veränderung des Beitragssatzes von 2007 (19,9 %) zu 2006 (19,5 %) und damit -0,5%.

aRw 2008 = aRw 2007 x Lohnentwicklung x Nachhaltigkeitsfaktor x Beitragssatzveränderung

= 26,27 # x 1,0140 x 1,0022 x 0,9949

= 26,56 # (der aktuelle Rentenwert (West) für die Zeit vom 1.7.2008 bis 30.6.2009)

= 1,1 %
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Grafisch lässt sich die Rentenanpassung in den alten Bundesländern wie folgt darstellen:

Ein Foliensatz bestehend aus 16 Folien zur Rentenanpassung 2008 ist im Internet auf
unseren Seiten eingestellt und kann heruntergeladen werden unter: www.sopo.verdi.de
(siehe sopoaktuell Nr. 64)

b. Die Rentenanpassung 2008 in den neuen Bundesländern:

Auch in den neuen Bundesländern beträgt die Rentenanpassung 1,1 %, obwohl für die
neuen Bundesländer fast 20 Jahre nach der Deutschen Einheit immer noch unterschiedliche
Rechengrößen bei der Rentenberechnung gelten. Da die Rentenanpassung in den neuen
Bundesländern aber mindestens der in den alten Bundesländern entsprechen muss, gilt der
oben dargestellte Anpassungssatz.

Nur zur Info möchten wir die für die Berechnung des aRw (Ost) ab 1.7.2008 maßgeblichen
Werte darstellen, um zu zeigen, wie notwendig endlich ein einheitliches Rentenrecht ist.
ver.di hat dazu einen viel beachteten Vorschlag veröffentlicht. Die Werte für die neuen Bun-
desländer:

Die Entwicklung der beitragspflichtigen Bruttoentgelte (ohne 1-Euro-Jobs) von 2007
gegenüber 2006 in den neuen Ländern und beträgt +0,54 %.

Der Nachhaltigkeitsfaktor beträgt +0,2 %.

Die Veränderung des Beitragssatzes von 2007 (19,9 %) zu 2006 (19,5 %) beträgt
damit -0,5 %.
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aRw 2008 = aRw 2007 x Lohnentwicklung x Nachhaltigkeitsfaktor x Beitragssatzveränderung

= 23,09 # x 1,0054 x 1,0022 x 0,9949

= 23,15 #
Allerdings wird der aRw (Ost) immer mindestens um den Prozentsatz angepasst, um den der aRw
angepasst wird (§ 255a Abs. 2 SGB VI). Deshalb beträgt die Anpassung auch in den neuen Ländern
1,1 %. Der aRw (Ost) beträgt deshalb für die Zeit vom 1.7.2008 bis 30.6.2009) 23,34 #.

c. Der (neue) Ausgleichsfaktor ab 2011

Mit dem 2007 verabschiedeten „RV-Altersgrenzenanpassungsgesetz“ wurde ein weiterer
Faktor in die Rentenformel eingefügt, der die unterlassenen Minusanpassungen der „Null-
rundenjahre“ nachholt. Dieser „Ausgleichsfaktor“ soll ab 2011 dafür sorgen, dass – solange
ein „Ausgleichsbedarf“ besteht – die rechnerische Rentenanpassung nur zur Hälfte weiter-
gegeben wird. Bildlich kann man sich den Ausgleichsbedarf wie ein „Schuldenkonto“ vor-
stellen, von dem dann ein Teil der „Schuld“ eingelöst wird, wenn ein Plus, also eine positive
Rentenanpassung gegeben ist. Der Ausgleichsbedarf beträgt zum 30.6.2009 in den alten
Bundesländern -1,75 % und in den neuen Bundesländern -1,3 %.

Dieser Faktor wirkt aber erst ab 2011. Nichtsdestotrotz wirft er bereits seine Schatten
voraus. Durch das Verschieben der Riester-Treppe auf 2012 und 2013, wirken ab 2011 alle
drei Faktoren gleichzeitig. Was für eine gigantische Lohn- und Gehaltssteigerung muss (für
die Rentenanpassung 2011 im Verhältnis der Jahre 2010 zu 2009) erkämpft werden, damit
eine auch nur einigermaßen ordentliche Rentenanpassung herauskommt?

Wirkt der 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ab 2014

Nachhaltigkeitsfaktor? ja ja ja ja ja ja ja

Riester-Faktor? nein nein ja ja ja ja nein

Ausgleichsfaktor? nein nein nein ja ja ja ja

Oder wird auch dann im Hinblick auf die Bundestagswahl (voraussichtlich) in 2013 wieder
in die Rentenformel eingegriffen?
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Nachfolgend eine beispielhafte grafische Darstellung der Systematik der Rentenanpassung
ab 2011:

1.2 Die Finanzierung der Rentenanpassung und Auswirkungen auf den
Beitragssatz

Durch die Rentenanpassungen der Jahre 2008 und 2009 kann der Beitragssatz nicht wie ge-
plant bereits in 2011 abgesenkt werden, sondern erst ab 2012 und ebenfalls nicht wie ge-
plant von 19,9 % auf 19,3 %, sondern zuerst auf 19,5 %. Dadurch kommt es in 2011 zu
rd. 2,5 Mrd. # und in 2012 zu rd. 1,7 Mrd. # höheren Beitragszahlungen (Zahlen des
BMAS). ver.di begrüßt, dass dadurch die Arbeitgeber länger in der Verantwortung bleiben.
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Die folgende Tabelle verdeutlicht die Systematik:

Ohne Rentenanpassungsgesetz 2008 Mit Rentenanpassungsgesetz 2008

Beitragssatz Nachhaltigkeits- Beitragssatz Nachhaltigkeits- aRw in #
in % rücklage in in % rücklage in zum 1.7.

Monatsausgaben* Monatsausgeben*  zum 1.7.

2008 19,9 0,88 19,9 0,83 26,56

2009 19,9 1,12 19,9 0,92 27,10

2010 19,9 1,45 19,9 1,05 27,38

2011 19,3 1,52 19,9 1,35 27,45

2012 19,1 1,56 19,5 1,52 27,64

2013 19,1 1,52 19,1 1,50 27,94

* Der gesetzlich vorgeschriebene Korridor der Nachhaltigkeitsrücklage beträgt 0,2 - 1,5 Monatsausgaben.
Quelle: Entwurf eines Gesetzes zur Rentenanpassung 2008. BT-Drucksache 16/8744, Seite 22, Auszug aus Tabelle 5

ver.di bedauert in diesem Zusammenhang, dass die Diskussion um eine Erhöhung der
Nachhaltigkeitsrücklage (früher bekannt als Schwankungsreserve), die sich nach den ge-
setzlichen Vorgaben in einem Korridor zwischen 0,2 und 1,5 Monatsausgaben bewegen
muss und zum 31.3.2008 0,64 Monatsausgaben betrug, nicht fortgeführt wurde. Eine
Nachhaltigkeitsrücklage von etwa 2,5 Monatsausgaben hätte die Finanzierung der Renten-
ausgaben weniger schwankungsanfällig und zuverlässiger gemacht.

1.3 Die ver.di-Forderungen zur Rentenanpassungssystematik

Der 2. Ordentliche ver.di-Bundeskongress hat in seinem Leitantrag C001 dazu Folgendes
beschlossen:

„Das Rentenniveau ist ein wesentlicher Indikator für die Akzeptanz der gesetzli-
chen Rentenversicherung in der Bevölkerung. Die Reformen der letzten Jahre haben
dafür gesorgt, dass das Rentenniveau langfristig absinken wird. ver.di fordert ein ge-
setzlich definiertes Sicherungsziel, auf das sich die Versicherten verlassen können,
das ihnen eine Planungsgrundlage bietet und das auch in Zukunft einen wesentli-
chen Beitrag zur Lebensstandardsicherung leistet. Dazu gehört auch die Garan-
tie einer Mindestdynamisierung der Rente.“

Die ver.di-Forderungen:

1. ver.di steht zur Dynamisierung von Renten entsprechend der Lohn- und Gehalts-
entwicklung. Diese – mit der Rentenreform 1957 getroffene Entscheidung – hat sich
bewährt und muss fortgeführt werden.

2. Die Rentenanpassung muss transparent, nachvollziehbar und zuverlässig sein.
ver.di hat in den Gesetzgebungsverfahren die Einführung von Dämpfungsfaktoren
heftig kritisiert und fordert nicht deren Verschiebung, sondern deren Abschaffung.
Dies gilt für den Nachhaltigkeitsfaktor, die Riester-Treppe und den Ausgleichs-
faktor.
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3. Die Rentenanpassungsformel muss wieder transparent und nachvollziehbar
werden.

4. Schluss mit den Verschiebebahnhöfen in den sozialen Sicherungssystemen, wie dies
z. B. bei der Anhebung der Pflegeversicherungsbeiträge aktuell erneut geschehen ist.
Wenn Beitragssatzsteigerungen in einem System (wie der Pflegeversicherung) mit Sen-
kungen in einem anderen System (wie der Arbeitslosenversicherung) kompensiert wer-
den, dann haben Rentnerinnen und Rentner nur Belastungen und keine Entlastung, da
sie keine Beiträge zur Arbeitslosenversicherung mehr leisten.

5. Eine angemessene Rentenanpassungssystematik muss aber auch anerkennen, dass mit
dem Bezug der Rente das Erwerbsleben der Rentnerinnen und Rentner abgeschlossen
ist. Schon jetzt sind viele Rentnerinnen und Rentner auf einen Nebenjob neben der
Rente angewiesen. ver.di will keine weitere Verbreitung amerikanischer Verhältnisse, wo
hochbetagte Menschen nur mit einem Nebenjob ihr Alterseinkommen gewährleisten
können. Deshalb ist zu diskutieren, ob neben der Anpassung der Renten an die Lohn-
und Gehaltsentwicklung als zweite, untere Haltelinie die Anpassung an den Infla-
tionsausgleich einzuführen ist. Die geringen Lohnsteigerungen der letzten Jahre füh-
ren nach und nach zu einer schleichenden Entwertung der Renten mit zunehmendem
Alter. Das führt dazu, dass Hochbetagte nur noch einen Teil ihrer ehemaligen Rente zur
Sicherung ihres Lebensunterhaltes haben. Gerade zum Lebensende auf einen Nebenjob
oder die Grundsicherung angewiesen zu sein, ist entwürdigend. Dagegen wehrt sich
ver.di.

(Judith Kerschbaumer)
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2. Beschlüsse des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) vom 28.2.2008 und
vom 7.4.2008 zur Verbeitragung von Betriebsrenten

Zum Sachverhalt:

Die Krankenversicherung der Rentner (KVdR) wird unter anderem durch Beiträge finanziert,
die die Versicherten zu tragen haben. Neben der Rente aus der gesetzlichen Rentenversiche-
rung (GRV) unterliegen insbesondere die der Rente vergleichbaren Einnahmen, wie z. B.
Betriebsrenten (Versorgungsbezüge) der Beitragspflicht in der gesetzlichen Kranken- und
Pflegeversicherung.

Die Beitragshöhe bestimmt sich bei den Renten der GRV nach dem vollen Beitragssatz.
Allerdings wird die Hälfte dieses Beitrags vom Träger der GRV getragen.

Für Versorgungsbezüge hingegen wurde bis Ende 2003 nur der halbe Beitragssatz erhoben;
diesen hatten die Versorgungsempfängerinnen und -empfänger alleine zu tragen. Aufgrund
einer Rechtsänderung durch das „Gesetz zur Modernisierung der gesetzlichen Krankenversi-
cherung“ (GMG) ist ab 2004 nun auch für Versorgungsbezüge der volle Beitragssatz zu ent-
richten (siehe dazu auch Sozialpolitische Informationen 2/2004, S. 35; 1/2006, S. 29;
2/2006, S. 33; 1/2007, S. 31). Dies hat zu einer Verdopplung der Beitragslast auf Versor-
gungsbezüge geführt.

Der Beschluss des BVerfG vom 28.2.2008:

Die 2. Kammer des ersten Senats des BVerfG hat die gegen die Verdopplung der Beitragslast
gerichteten Verfassungsbeschwerden nicht zur Entscheidung angenommen, da die aufge-
worfenen Fragen in der verfassungsgerichtlichen Rechtsprechung geklärt seien und die
(sechs) Verfassungsbeschwerden keine Aussicht auf Erfolg haben (Az: 1 BvR 2137/06 unter
www.bundesverfassungsgericht.de/Entscheidungen).

Das BVerfG begründet dies wie folgt:

Als Teil eines Maßnahmenkatalogs zur Erhaltung der Stabilität des Systems der gesetzlichen
Krankenversicherung sei die Verdopplung der Beitragslast verfassungsrechtlich nicht
zu beanstanden.

Es ist verfassungsrechtlich nicht geboten, die Versorgungsträger (der betrieblichen Al-
tersversorgung bzw. die Arbeitgeber) an der Beitragslast zu beteiligen (Anmerkung: Im
Gegensatz zur hälftigen Beteiligung der Rentenversicherungsträger an der Beitragstragung
im Rahmen der KVdR).

Das BVerfG hält die Verdopplung der Beitragslast auch für verhältnismäßig. „Die Maßnah-
me war zur Deckung einer zunehmenden Finanzierungslücke, deren Ursache der medizini-
sche Fortschritt und die zunehmende Zahl älterer Menschen ist, erforderlich“, argumentierte
das BVerfG und sieht auch keinen Verstoß gegen den Grundsatz des Vertrauensschutzes.
„Zudem muss das mit der Regelung verfolgte Gemeinwohlziel der Erhaltung der Stabili-
tät des Systems der gesetzlichen Krankenversicherung als gewichtiger angesehen werden.“
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Die möglichen Folgerungen daraus:

Das BVerfG räumt dem Gemeinwohlziel der Erhaltung und Stabilisierung der gesetzli-
chen Krankenversicherung höchste Priorität ein. Dies könnte die künftige Rechtspre-
chung (z. B. zum grundsätzlichen Leistungsniveau der gesetzlichen Rentenversicherung)
prägen. ver.di und auch andere DGB-Gewerkschaften wenden sich in diesem Zusam-
menhang durch anhängige Klagen beim Bundessozialgericht gegen die Nullrunden der
vergangenen Jahre. (Wir berichten dazu regelmäßig in den Sozialpolitischen Informatio-
nen).

Das BVerfG spricht in dem Beschluss von jährlich zu erwartenden Mehreinnahmen in
Höhe von 1,6 Mrd. #, die zur Stärkung und Stabilisierung der gesetzlichen Krankenver-
sicherung herangezogen werden. Diese Maßnahme erklärt das BVerfG für zumutbar.
Diese Entscheidung wird jedoch die Attraktivität von Betriebsrenten, die künftig einen
größeren Teil der Alterseinkommen ausmachen sollen, nicht stärken.

Der Entlastung des Aufbaus von zusätzlichem Altersvermögen in der Erwerbsphase steht
die weitere Belastung in der Rentenphase gegenüber. Belastungen werden auf die Ren-
tenphase verschoben. Vor dem Hintergrund künftiger Rentenanpassungen, die wegen
zahlreicher Dämpfungsfaktoren in der Rentenformel nicht üppiger ausfallen werden,
und der wahrscheinlich höheren Belastungen in der Pflegeversicherung und durch die
Einführung des Gesundheitsfonds auch in der gesetzlichen Krankenversicherung, wer-
den die Netto-Alterseinkommen der Rentnerinnen und Rentner weiter sinken.

Die Entscheidung des BVerfG ist unanfechtbar. Der Rechtsweg damit erschöpft und die
Rechtsfrage geklärt.

Der Beschluss des BVerfG vom 7.4.2008:

Die zweite Kammer des ersten Senats des BVerfG hat die gegen die Beitragspflicht zur ge-
setzlichen Krankenversicherung aus der Kapitalzahlung von Direktversicherungen gerichtete
Verfassungsbeschwerde nicht zur Entscheidung angenommen, da ihr keine grundsätzliche
verfassungsrechtliche Bedeutung zukommt (Az: 1 BvR 1924/07 unter
www.bundesverfassungsgericht.de/Entscheidungen).

Das BVerfG sieht es als richtig an, dass Kapitalzahlungen aus Direktversicherungen beitrags-
pflichtig in der gesetzlichen Krankenversicherung sind und die Einmalzahlung (fiktiv) auf
120 Monate aufgeteilt und dann monatlich mit Beiträgen belegt wird.

Die Entscheidung des BVerfG ist unanfechtbar. Der Rechtsweg damit erschöpft und die
Rechtsfrage geklärt.

(Judith Kerschbaumer)
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B. Teilhabepolitik und Schwerbehindertenvertretungen

I. Teilhabe am Arbeitsleben sichern – Barrieren beseitigen

Wenn behinderten oder von Behinderung bedrohten Menschen die gleichberechtigte Teilha-
be am Leben in der Gesellschaft ermöglicht werden soll, dürfen dieser Teilhabe keine Barrie-
ren im Wege stehen. Für den Arbeitsmarkt bedeutet dies: Eine Behinderung darf nicht zum
Einstellungshindernis werden.

Die Wirklichkeit sieht leider anders aus – und dies hat verschiedene Ursa-
chen. Auf der einen Seite weigern sich viele Arbeitgeber per se, Menschen
mit Behinderungen zu beschäftigen. Auf der anderen Seite können die Ar-
beitsvermittler auf entsprechende Anfragen von Unternehmen keine ge-
eigneten behinderten Bewerber/innen vorschlagen. Wo können wir ge-
meinsam ansetzen und was können Politiker/innen, Arbeitsagenturen, Ge-
werkschaften und Schwerbehindertenvertretungen tun, um dies zu än-
dern? Darüber hat der ver.di-Bundesarbeitskreis Behindertenpolitik/
Schwerbehindertenvertretungen (BAK) am 18. Juni 2008 mit Hubert
Hüppe diskutiert, der seit 2002 der Beauftragte der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion für die Belange der Menschen mit Behinderungen ist.

Zum Auftakt wies Elke Hannack, Mitglied des ver.di-Bundesvorstandes, auf die nach wie
vor schwierige Situation der Menschen mit Behinderungen auf dem Arbeitsmarkt hin.
Schwerbehinderte Menschen profitierten unterdurchschnittlich vom wirtschaftlichen Auf-
schwung und der damit einhergehenden Entspannung auf dem Arbeitsmarkt. Zwar gebe es
auch für die Problemgruppen am Arbeitsmarkt, insbesondere Langzeitarbeitslose, zu denen
viele schwerbehinderte Menschen gehören, seit Ende 2007 eine leicht positive Entwicklung.
Dennoch betrug die Zahl der schwerbehinderten Erwerbslosen im Mai 2008 noch 153.752.
Das seien jedoch nur die von der Arbeitslosenstatistik der Bundesagentur für Arbeit (BA) er-
fassten Personen. Die Dunkelziffer dürfte – gerade bei den behinderten Erwerbslosen – höher
sein. Damit sei es sehr schwer, sich ein realistisches Bild von der tatsächlichen Situation der
arbeitsuchenden Menschen mit Behinderungen zu machen und daraus Maßnahmen für die
Arbeitsmarktpolitik zu entwickeln.

Nach wie vor sei nicht nachvollziehbar, so Elke Hannack, warum die Politik
nicht auf den massiven Rückgang des Aufkommens aus der Ausgleichsab-
gabe reagiert (dazu: „Integrationsmaßnahmen schwerbehinderter Men-
schen unterfinanziert“ in den Sozialpolitischen Informationen 1/2008).
Hubert Hüppe bezeichnete die Anhebung der Beschäftigungsquote
demgegenüber als für zurzeit nicht durchsetzbar. Einer Anhebung der
Ausgleichsabgabe setzte er eine Finanzierung aus Steuermitteln entgegen.

Für die berufliche und gesellschaftliche Integration behinderter oder von
Behinderung bedrohter Menschen sieht das SGB IX eine Vielzahl von Leis-
tungen vor. Elke Hannack griff hier vor allem die Leistungen zur Teilhabe
am Arbeitsleben heraus. Es stelle sich die Frage, warum sich die Instru-
mente des SGB IX nicht effektiver nutzen lassen und nicht verbindlicher
formuliert seien. Das Gleiche gelte auch für die Instrumente nach dem Ar-
beitsförderungsrecht. In diesem Zusammenhang begrüßte sie die geplante Einführung der

Hubert Hüppe in der Diskussion mit
Schwerbehindertenvertreter/innen

Angelika Ebeling, BAK-Vorsitzende,
Christina Hempel und Lucie Pötter-
Brandt, BAK-Vorstand
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unterstützten Beschäftigung für Menschen mit Behinderungen1. Mit dem Gesetz soll eine
neue Leistung für Behinderte eingeführt werden, die das Ziel hat, junge Menschen mit stark
eingegrenzter Leistungsfähigkeit durch besondere Unterstützung in den allgemeinen Ar-
beitsmarkt zu integrieren. Auch vor dem Hintergrund, dass viel zu viele Menschen mit Be-
hinderungen in Werkstätten arbeiteten, obwohl sie bei entsprechender Unterstützung Chan-
cen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt hätten, sei eine solche Regelung
grundsätzlich positiv zu beurteilen. Aber: Die unterstützte Beschäftigung
sei eine betriebliche Qualifizierung und Berufsbegleitung behinderter
Menschen auf Arbeitsplätzen des allgemeinen Arbeitsmarktes, ohne dass
die unterstützten Menschen einen formalen, beruflichen Abschluss erwer-
ben. Es bestehe die Gefahr, dass die Qualifikation sehr arbeitsplatzspezi-
fisch ausgestaltet werde und die erworbenen Kenntnisse nur sehr einge-
schränkt auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt verwendbar seien. Der DGB
hat daher angeregt, für die Qualifikation ein Curriculum zu entwickeln,
dass sowohl allgemeine berufsspezifische Bildungsinhalte vorsieht als
auch auf die jeweilige Tätigkeit bezogene Bildungsinhalte. Über die allge-
meinen Bildungsinhalte sollte ein Nachweis erstellt werden, der bei späte-
ren Bewerbungen vorgelegt werden kann. Nach Ende der Unterstützungs-
phase müsse, so Elke Hannack, eine dauerhafte Berufsbegleitung durch
die Integrationsämter angeboten werden. Dies gelänge nur bei ausreichender finanzieller
Ausstattung. Hier schließe sich der Kreis zur rückläufigen Ausgleichsabgabe mit der Frage,
ob dafür künftig ausreichende Mittel vorhanden seien.

Hubert Hüppe sprach sich nachdrücklich für die Förderung „von Kindes Beinen an“ aus.
Statt in Sondereinrichtungen sollten behinderte Kinder weitestgehend allgemeine Kinderbe-
treuungseinrichtungen und Schulen besuchen. Der Zulauf in die Werkstätten hätte zwar
auch andere Gründe, die Ursache liege aber unter anderem darin, dass Menschen mit Be-
hinderungen, die immer Sondereinrichtungen besucht hätten, dem allgemeinen Arbeits-
markt auswichen.

Hilfreich für die Integration in den Arbeitsmarkt sei vor allem der Minderleistungsausgleich,
so Hubert Hüppe, auch wenn die Subventionierung von Arbeitsplätzen grundsätzlich nicht
unproblematisch sei. Er ziehe befristeten Zuschüssen die langfristige und gleichmäßige För-
derung vor, die den Unternehmen mehr Planungssicherheit ermögliche und damit deren Be-
reitschaft zur Einstellung von schwerbehinderten Menschen fördere.

Vorbildlich sei das Programm „Budget Für Arbeit“ in Rheinland-Pfalz, das auf den erleichter-
ten Zugang von Menschen mit Behinderungen in den allgemeinen Arbeitsmarkt abziele. Da-
mit gelänge es, für jeden eine Maßnahme „nach Bedarf zu bauen“.

(Evelyn Räder)

1 vgl. „Referentenentwurf eines Gesetzes zur Einführung unterstützter Beschäftigung“ vom Mai 2008

Elke Hannack im Dialog mit Hubert
Hüppe, re.: Evelyn Räder, Referentin für
Arbeitsmarktpolitik
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Wenn behinderten oder von Behinderung bedrohten Menschen die gleichberechtigte Teilha-
be am Leben in der Gesellschaft ermöglicht werden soll, dürfen dieser Teilhabe keine Barrie-
ren im Wege stehen. Für die Informationstechnik bedeutet dies: Kommunikationsbarrieren
für Menschen mit Sinnesbehinderungen wie Blindheit, Sehbehinderung oder Hörschädigun-
gen sind zu beseitigen. Menschen mit motorischen, geistigen und seelischen Behinderun-
gen benötigen unterstützende Techniken und Hilfsmittel. Barriere freie Informationstechnik
ist ein Schlüssel für die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am Be-
rufsleben. Sie entscheidet in vielen Branchen darüber, ob die überdurchschnittlich von Ar-
beitslosigkeit betroffenen Menschen mit Behinderungen eine Chance auf einen Job erhalten
oder von vornherein ausgeschlossen bleiben. Wird in Betrieben und Verwaltungen Informa-
tionstechnik Barriere frei gestaltet und werden berufsbegleitende Bildungsangebote Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmern mit Behinderungen zugänglich gemacht, eröffnet das
schwerbehinderten Menschen neue Beschäftigungsmöglichkeiten. Der Erhalt oder Erwerb ei-
nes Arbeitsplatzes ist abhängig von der Zugänglichkeit zu Informationen. Unzugängliche In-
tranetseiten und IT-Anwendungen erschweren sinnesbeeinträchtigten Menschen diesen Zu-
gang. Aber auch motorisch eingeschränkte Menschen haben Probleme, wenn zum Beispiel
eine Software nur mit der Maus zu bedienen ist.

Diese Problematik wurde am 9./10. April 2008 auf dem Kongress „Digital informiert – im
Job integriert“ des Aktionsbündnisses für Barriere freie Informationstechnik (AbI) themati-
siert. Elke Hannack, als ver.di-Bundesvorstandmitglied für Arbeitsmarkt- und Teilhabepolitik
zuständig, referierte zum Thema „Stellenwert gewerkschaftlicher Arbeit zur Integration von
Menschen mit Behinderungen in die digitale Arbeitswelt“. Fazit der Veranstalter: Unnötige
Barrieren in der digitalen Kommunikation rauben vielen Menschen mit Handicap die Chance
auf einen Arbeitsplatz. Die Einstellung in den Köpfen aller Verantwortlichen muss sich än-
dern.

Elke Hannack wies darauf hin, dass die Arbeitgeber zur behinderungsgerechten Einrichtung
von Arbeitsplätzen verpflichtet seien. Das habe auch Konsequenzen für die Barriere freie Ge-
staltung von Intranet und betrieblich genutzten IT-Anwendungen. Vielen Unternehmen feh-
le aber das erforderliche Know-how und die Erfahrung bei der Entwicklung, Anpassung und
Gestaltung Barriere freier Intranet- und Internetseiten und Programmanwendungen. Elke
Hannack verwies hier auf das Engagement der ver.di-Schwerbehindertenvertretungen sowie
der Betriebs- und Personalräte. „Unsere ver.di-Kolleginnen und -Kollegen vor Ort thematisie-
ren Fragen Barriere freier Informationstechnik, eignen sich auch mit Hilfe gewerkschaftlicher
Schulungsveranstaltungen vertiefte Kenntnisse an und engagieren sich für Barriere freie Ar-
beitsplätze. Die Schwerbehindertenvertretungen wachen über die Einhaltung einschlägiger Be-
stimmungen z. B. zur Softwareergonomie. Zwischen ihnen und den Arbeitgebern abgeschlos-
sene Betriebsvereinbarungen sind wichtige Instrumente zur Sicherstellung der Zugänglichkeit
innerbetrieblicher Informationstechnik. Damit erfüllen unsere Kolleginnen und Kollegen in den
Schwerbehindertenvertretungen Tag für Tag und Arbeitsplatz für Arbeitsplatz den Teilhabege-
danken auch im Hinblick auf die digitale Arbeitswelt mit Leben“, so Elke Hannack.

(Evelyn Räder)

II. Integration von Menschen mit Behinderungen in die digitale Arbeitswelt
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1. BAK diskutiert mit Dr. Gudrun Wansing über das Persönliche Budget1

Seit 2001 betreibt Frau Dr. Gudrun Wansing an der Technischen Universität Dortmund die
Begleitforschung zum Persönlichen Budget (PB). Aktuell läuft das Projekt „An die Arbeit mit
dem Persönlichen Budget“ an. Am 3. April 2008 hat sie im Bundesarbeitskreis Behinderten-
politik und Schwerbehindertenvertretungen (BAK) die Forschungsergebnisse vorgestellt und
mit den Arbeitskreismitgliedern über die Chancen des PB diskutiert.

Das PB markiere einen Richtungswechsel in der Rehabilitation, so Frau Dr. Wansing. Es lege
ein verändertes Verständnis von Behinderung nach der Definition der WTO-ICF zugrunde.
Behinderung sei danach eine Wechselwirkung zwischen persönlichen Voraussetzungen und
Umweltbedingungen, die die Teilhabe beeinträchtigen. Rehabilitation entspreche dem Ab-
bau von Barrieren. Die Grundlagen für mehr Selbstbestimmung seien mit dem SGB IX 2001
gelegt worden: Weg von der Versorgung hin zur Partizipation. Anspruch und Wirklichkeit
prallten hier aber noch immer aufeinander: 1. Ein solches Hilfesystem ist in Deutschland
nicht verankert, 2. Im Leistungsdreieck habe der Nutzer eine schwache Verhandlungspositi-
on und 3. Das Sachleistungsprinzip fördere am Bedarf vorbei.

Bei eigenständiger Organisation notwendiger Hilfeleistungen biete das PB für die Budget-
nehmer/innen jedoch große Chancen zur Verbesserung der Lebensqualität. Dies belegten
die Ergebnisse der Wirkungsforschung. Von geschätzten 1.000 bis 2.000 PB wurden 847 PB
ausgewertet. Die größte Gruppe unter denjenigen, die PB in Anspruch nehmen, sind mit
42 % Menschen mit psychischen Erkrankungen.

Budgetnehmer/innen: (Vorrangige) Behinderung (etwa ein Drittel der Budgetnehmer/innen
hat eine zusätzliche Behinderung):

III. Aktuelles In Kürze

Psychische
Erkrankung

42%

Körperliche
Behinderung

19%

Sonstige
Behinderung

7%

Kognitive
Behinderung

31%
(n=845)

1 siehe auch: „Anspruch auf Persönliches Budget ab 2008: BAK äußert sich kritisch“ in den Sozialpolitischen
Informationen 1/2008
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Von 803 PBs in Einfachzuständigkeit hätten 755 bei den Sozialhilfeträgern gelegen. Bei den
trägerübergreifenden PBs sei der Budgetgeber in 35 von 44 Fällen der Sozialhilfeträger oder
der Träger der gesetzlichen Pflegeversicherung gewesen.

Probleme lägen in der Unerfahrenheit der Träger im Umgang mit dem PB sowie in der Orga-
nisation der Pflegeassistenz. Schwierigkeiten ergäben sich auch aus der zeitlichen Beschrän-
kung von drei Wochen bis zu maximal 77 Tagen. Die Wege der Bedarfsfeststellung seien
umständlich und zeitaufwändig. Die Budgetbemessung bereite wegen der mangelnden
Preistransparenz Probleme.

Eine Schlüsselrolle komme der Zielvereinbarung zu. Bei der Formulierung des Ziels solle sich
teilhabeorientiertes Denken widerspiegeln. Die Qualitätssicherung sollte ihren Niederschlag
finden. Es wird geregelt, inwieweit Nachweise beizubringen sind. 222
Zielvereinbarungen wurden bisher analysiert. In 37 % fand sich die Festle-
gung der notwendigen Qualifikation der Dienstleister und in 83 % waren
Nachweispflichten geregelt.

Nur jede/r dritte Budgetnehmer/in verwalte sein/ihr Budget selbst. In 50 %
aller untersuchten Fälle würde dieses vom gesetzlichen Betreuer verwaltet.
Problematisch könnte werden, dass im PB auch die Kosten für die Budget-
beratung vorgesehen seien. Hermann Ziegenbein (bfw) kritisiert, dass
insbesondere die Bundesagentur für Arbeit im Gegensatz zu den Sozial-
versicherungsträgern die Bedarfe im Einzelfall, die sich ganz häufig auch
erst im Laufe des Rehabilitationsverfahrens zeigten, nicht richtig einschät-
zen können oder wollen. Die Bedarfsfeststellung müsse flexibler erfolgen.

Frau Dr. Wansing stellt dar, dass nach den Ergebnissen der Befragung ihres
Instituts 80 % der Budgetnehmer/innen eine Veränderung zum Besseren
sähen. Die von ihnen beschriebenen positiven Folgen schlügen sich in
mehr Aktivitäten und sozialer Teilhabe sowie psychischer Stabilität und Wohlbefinden nie-
der. Verschlechterungen hätten die Befragten bei der Notwendigkeit der Verwaltung des PBs
und der damit verbundenen Verantwortung gesehen. Zum Teil wurde bemängelt, das Bud-
get sei zu knapp und die Laufzeit zu kurz. Auch Nachweispflichten und Zweckbindung wur-
den kritisiert. Es fehle an Informationen und passenden Dienstleistungen. Jede/r zweite Be-
fragte nenne Nachteile. Dennoch seien 90 % zufrieden mit dem PB.

In der folgenden kritischen Diskussion wurde die Vermutung geäußert, das PB werde als
Sparmaßnahme missbraucht (siehe Handlungsempfehlung/Geschäftsanweisung 12/2007
der Bundesagentur für Arbeit: http://www.arbeitsagentur.de/nn_165870/zentraler-Content/
HEGA-Internet/A03-Berufsberatung/Dokument/HEGA-12-2007-Persoenliches-Budget.html).
Unklar blieb, wie sich das mit der Qualitätssicherung verträgt. Weiterhin wurden die Proble-
me in der Bewirtschaftung, in der Verwaltung durch die Träger, insbesondere die Agenturen
für Arbeit und das Versagen der Servicestellen bei der Suche nach den passenden Dienst-
leistern kritisiert. Frau Dr. Wansing entgegnete, dass es Ziel sei, mit demselben Geld mehr
Leistung zu bekommen. Sie räumte aber ein, dass es nicht immer einen extra Betrag für Be-
ratung gebe und die Schwierigkeiten immer groß seien, wenn der/die Budgetnehmer/in kein
Netzwerk habe, auf das er/sie sich stützen könne. Vom PB gar zu erwarten, dass es sich po-
sitiv auf die Beschäftigungssituation von Menschen mit Behinderungen auswirke, sei eine
Überforderung. Es fehlten jedoch sieben Jahre nach dem Beginn der Erprobung noch viele
Erfahrungen, um sich ein abschließendes Bild machen zu können.

Das Persönliche Budget – Anspruch und
Wirklichkeit
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Der DGB hat eine Broschüre zum Persönlichen Budget herausgegeben: „Mehr Selbstbestim-
mung in der Rehabilitation – Ein Leitfaden zum Persönlichen Budget“, zu bestellen über:
https://www.dgb-bestellservice.de

2. Wiedereinführung der Reha-Teams auf gutem Weg

Im Zuge der Umsetzung der Hartz-Reformen ist die Betreuung der Menschen mit Behinde-
rungen im Bereich der beruflichen Rehabilitation durch die Arbeitsagenturen auf der Strecke
geblieben. Dem besonderen Beratungs- und Vermittlungsbedarf von Menschen mit Behin-
derungen bei der Integration in den Arbeitsmarkt konnte damit nicht mehr Rechnung getra-
gen werden. Die Ausgaben der Bundesagentur für Arbeit und der Rentenversicherung als
Reha-Träger gingen deutlich zurück. Die Bundesagentur für Arbeit hat ihre Förderungspraxis
im Bereich der überbetrieblichen Umschulung insbesondere auf Förderungsmaßnahmen der
Teilqualifikation bei privaten Trägern umgestellt. Bei den Berufsförderungswerken ist es zu
Lasten der Rehabilitanden zu einem drastischen Rückgang von Maßnahmen gekommen.
Der Rechtsanspruch vieler behinderter Menschen auf eine vollwertige berufliche Ausbildung
oder Umschulung wurde häufig nicht erfüllt.

Um die Förderung der Teilhabe behinderter Menschen am Arbeitsleben sollen sich in allen
Agenturen für Arbeit nun wieder speziell qualifizierte Beratungskräfte in Reha-Teams küm-
mern. Ihre Aufgabe ist es, behinderte Menschen individuell und umfassend über die Mög-
lichkeiten ihrer Teilhabe am Arbeitsleben zu beraten und mit ihnen gemeinsam die erforder-
lichen Maßnahmen festzulegen. Dazu ist in ausreichender Zahl erfahrenes und qualifiziertes
Personal erforderlich. Mit Handlungsprogrammen im Bereich der beruflichen Rehabilitation
und Vermittlung schwerbehinderter Menschen (HP Reha/SB) werden die Reha-Teams in den
Arbeitsagenturen wieder eingeführt. Bis zum April 2008 konnte die Einführung des HP
Reha/SB in 72 (davon sieben Piloten) von insgesamt 101 Arbeitsagenturen abgeschlossen
werden. In 29 Arbeitsagenturen läuft die Einführung. Wir begrüßen diese Umkehr und
mahnen an, dass die gerade wieder angelaufene Arbeit der Reha-Teams nicht durch die an-
stehenden Veränderungen in den Jobcentern gefährdet werden darf. Es kommt nun darauf
an, von den Erfahrungen der örtlichen Fallmanager/innen in den Reha-Teams und der mit ih-
nen kooperierenden Integrationsfachdienste zu lernen und diese als Ansprechpartner/innen
zu nutzen. Niemand weiß besser, welche Schwierigkeiten bei der Arbeitsmarktintegration
von Menschen mit Behinderungen bestehen.

3. Internationale Behindertenpolitik

Am 3. Mai 2008 ist die UN-Konvention zum Schutz der Rechte behinderter Menschen in
Kraft getreten. Diese war im Dezember 2006 von der Generalversammlung der Vereinten
Nationen (UN) verabschiedet worden. Damit liegt erstmals ein internationales Übereinkom-
men vor, das den Schutz der in zahlreichen UN-Konventionen und Deklarationen geregelten
Menschenrechte aus dem spezifischen Blickwinkel behinderter Menschen regelt. Alle Staa-
ten, die diesen Völkerrechtsvertrag in ihren nationalen Parlamenten ratifizieren, sind ver-
pflichtet, die Gesetzgebung für behinderte Menschen so auszurichten, dass die in der Kon-
vention geregelten Rechte verwirklicht werden und eine gesellschaftliche Entwicklung in
Gang gesetzt wird, die Menschen unabhängig von der Art und vom Schweregrad ihrer Be-
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hinderung als vollwertige und gleichberechtigte Bürger/innen ihres Landes anerkennt. Die
Ratifizierung durch die Bundesrepublik Deutschland steht allerdings noch aus.

(Übersetzung unter: http://www.lebenshilfe.de/wDeutsch/aus_fachlicher_sicht/downloads/
unkonvention.pdf)

4. In eigener Sache

Seit dem 1. Juli 2008 ist der Kollege Dieter
Gleichfeld im Ressort Sozialpolitik zuständig für
Behindertenpolitik und Schwerbehindertenver-
tretungen.

Er ist seit 1971 Gewerkschaftssekretär, anfangs für Ju-
gend- und Bildungsarbeit, danach für die Tarif- und
Betreuungspolitik in der Industrie, damals beim Bun-
desvorstand der DAG in Hamburg. In diesen rund 30
Jahren seiner Tätigkeit betreute er Konzern- und Ge-
samtbetriebsräte, Schwerbehindertenvertretungen und Vertrauensleute in Konzernen wie
AEG, ABB und EADS. In ver.di gehörte er zuletzt der Tarifpolitischen Grundsatzabteilung an.

(Evelyn Räder)
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C. Soziale Selbstverwaltung

I. Kasseler Konzept – Gutachten zur Reform der sozialen Selbstverwal-
tung in der GKV im Auftrag der Hans-Böckler-Stiftung von Prof. Wolf-
gang Schroeder unter Mitarbeit von: Benjamin Erik Burau M.A. , Uni-
versität Kassel

Die soziale Selbstverwaltung hat die deutschen Sozialversicherungen seit ihrer Gründung
stark geprägt. Zu den Funktionen der Selbstverwaltung gehören die Mitbestimmung
durch die Beitragszahler sowie die eigenverantwortliche Organisation der Sozialversiche-
rungsträger durch die Sozialpartner. Obwohl es der Institution und ihren Trägerorganisa-
tionen wiederholt möglich war, sich erfolgreich an veränderte Rahmenbedingungen an-
zupassen und damit einen eigenen Beitrag zum Aufbau und Bestand des deutschen Sozi-
alversicherungsstaates zu leisten, erhöht sich dennoch der Druck auf diese Einrichtung
stetig. Dieser Druck hat seine Ursache in sozialen, gesellschaftlichen und ökonomischen
Veränderungen und einer mitunter einseitig geführten Kritik. Sowohl diese Veränderun-
gen als auch die verschiedenen Kritikpunkte an der sozialen Selbstverwaltung werden mit
dem Ziel der Formulierung einer Weiterentwicklungsstrategie in diesem Gutachten analy-
siert und ausgewertet.

Die historisch gewachsene Funktion der Selbstverwaltung wird in der Debatte über die
Zukunft des deutschen Sozialstaates oftmals nur unzureichend berücksichtigt. Ausgehend
von den Ideen, Interessen und der Ausgestaltungsform der sozialen Selbstverwaltung
werden Vorschläge zur Weiterentwicklung der sozialen Selbstverwaltung identifiziert und
systematisiert. Ziel des Gutachtens ist weniger, die historischen, normativen und funktio-
nalen Bedingungen der sozialen Selbstverwaltung in der GKV in Erinnerung zu rufen,
sondern darüber hinaus gehend diese als Basis für eine Weiterentwicklung der sozialen
Selbstverwaltung in der GKV zu nutzen.

Den Status quo der sozialen Selbstverwaltung zu verteidigen erscheint angesichts der viel-
fältigen Veränderungen und Kritiken keine tragfähige Strategie. Schließlich müssen neue
Antworten auf die sich stellenden Fragen gegeben werden. Eine grundsätzliche Zurück-
haltung gegenüber denkbaren Reformalternativen könnte letztlich die soziale Selbstver-
waltung in ihrer Existenz gefährden. Deshalb erscheint es zukunftsträchtiger, eine aktive
und selbstverantwortete Reformstrategie der Trägerorganisationen anzustreben.

In diesem Gutachten wird eine ‘Revitalisierung der Institution´ im Sinne einer anschlussfä-
higen Neujustierung präferiert, die von den handelnden Akteuren selbst getragen werden
sollte. Notwendig ist eine Qualitäts- und Qualifizierungsoffensive in der sozialen Selbst-
verwaltung, gepaart mit Anstrengungen für ein Mehr an Versichertennähe, um so die
Effizienz und Akzeptanz der Institution zu stärken.
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Auszug aus VI. 4-Punkte-Programm – Vorschläge zur Revitalisierung der sozialen
Selbstverwaltung aus Gewerkschaftsperspektive

Die soziale Selbstverwaltung basiert auf dem Verständnis, dass die gesetzlichen Krankenkas-
sen mehr sind als Unternehmen und Risikoversicherungen. In diesem Sinne ist die deutsche
Krankenversicherung dem Ziel verpflichtet, eine solidarische und bedarfsorientierte Gesund-
heitspolitik im Rahmen begrenzter ökonomischer Ressourcen unter Einbeziehung des medi-
zinisch-technischen Fortschritts zu gewährleisten. Dass dieses Prinzip auch im Alltag der Kas-
sen bestimmend ist, daran hat die soziale Selbstverwaltung einen wesentlichen Anteil. Sie
kontrolliert die wirtschaftlichen Prozesse, bestimmt die Personalauswahl an der Spitze der
Kassen und trägt dazu bei, das Leistungsangebot und die Qualität der Produkte und Dienst-
leistungen zugunsten der Versicherten weiterzuentwickeln. Sie erscheint somit als ein Mo-
ment gelebter Demokratie im Kontext einer sozial ausgerichteten Bedarfssicherung.

Zugleich bietet die soziale Selbstverwaltung den Sozialpartnern neben der Tarifautonomie
eine zweite Möglichkeit der konstruktiven, selbstverantwortlichen Zusammenarbeit jenseits
der Arena der industriellen Beziehungen. Die eigenverantwortliche Erfüllung dieser halb-
staatlichen Aufgaben durch die Sozialpartner, insbesondere hinsichtlich von Gesundheits-
dienstleistungen und Gütern zu fairen Beitragssätzen (Output), trägt dazu bei, Staat und
Wirtschaftsunternehmen zu entlasten.

Die Selbstverwaltung vermag soziale und ökonomische Ziele auszubalancieren. Indem sie
dies tut, leistet sie einen wesentlichen Beitrag zur Stabilisierung des deutschen Modells im
Sinne einer Doppelung von Sozialstaatlichkeit bei gleichzeitig hohen Produktivitätsraten. Die
soziale Selbstverwaltung gehört zur mittelbaren Verwaltung; sie stellt ein Verbindungsglied
zwischen direkter staatlicher Verwaltung und den freien Kräften des Kassenmarktes dar. Als
intermediäre Institution trägt sie dafür Sorge, dass die Versicherten ihre Interessen in die Ar-
beit der Kassen einbringen und so über die Ausrichtung der Kassen-Politik mitentscheiden
können (Input). Dadurch ist diese Institution in der Lage, zwischen den Präferenzen der Ver-
sicherten und der ökonomischen Logik der Kassen zu vermitteln, um eine bedarfsgerechte
Versorgung der Versicherten (Output) zu gewährleisten. Sie vereint demnach die beiden
zentralen Legitimationsquellen in der modernen repräsentativen Demokratie in sich:
Einerseits das Prinzip der Mitbestimmung (Input) und andererseits die Versorgungsqualität
(Output).

Der Kasseler Reformvorschlag basiert auf der Einsicht, dass es unzureichend ist, den Status
quo der Selbstverwaltung zu verteidigen. Vielmehr geht es darum, die Idee der sozialen
Selbstverwaltung weiterzuentwickeln und diese Institution zu befähigen, dem wachsenden
Druck von Vermarktlichung und Verstaatlichung des deutschen Gesundheitssystems Stand
zu halten und gleichzeitig Finanzierbarkeit und Qualität der Kassenleistungen zu garantie-
ren. Dazu wird die an der sozialen Selbstverwaltung öffentlich geübte Kritik in Teilen aufge-
griffen, um sie für eine Revitalisierungsstrategie der bestehenden Strukturen zugänglich zu
machen. Ein wesentlicher Schritt in Richtung einer Verbesserung der Performanz der Selbst-
verwaltung hinsichtlich ihrer Qualitäts- und Kontrollfunktion, bestünde darin, die Rolle der
Trägerorganisationen, also vor allem die Sozialpartner, zu stärken. Denkbare Maßnahmen,
die für eine mögliche Revitalisierung der Selbstverwaltung in Frage kämen, werden im Fol-
genden als Diskussionsangebot unterbreitet:
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1.) Kompetenz- und Professionalisierungsoffensive

Im Zentrum der sozialen Selbstverwaltung stehen die SelbstverwalterInnen. Es wird daher
darum gehen, deren ehrenamtliche Tätigkeit aufzuwerten. Eine Neujustierung der Selbstver-
waltung, die sich diesem Ziel verpflichtet fühlt, konzentriert sich auf:

Mindestqualifizierung und selbstverpflichtende Weiterbildung der
SelbstverwalterInnen

Die Mitarbeit in den Verwaltungsräten setzt bestimmte Fähigkeiten der SelbstverwalterInnen
voraus, die von diesen zunächst erlernt und in ihrer praktischen Arbeit umgesetzt werden
müssen. Durch anreizorientierte Strukturen können diese Anforderungen gefördert werden.
Angesichts der zunehmenden Komplexität im Gesundheitswesen sowie deren Ökonomisie-
rung und Verfachlichung ist eine solide Basiskompetenz notwendig. In diesem Sinne könn-
ten Selbstverpflichtungen der SelbstverwalterInnen auf stetige Prozesse von Weiter- und
Fortbildung förderlich wirken. Diese könnten idealerweise für alle Zweige der Sozialversiche-
rungen zentral geregelt werden. Vorstellbar wären z. B. Trainee-Programme für angehende
SelbstverwalterInnen, Mentorenprogramme, eine „Selbstverwaltungsakademie“ oder ein
„Institut für Selbstverwaltung“, bspw. angesiedelt bei der „Akademie der Arbeit“ in Frank-
furt.

Stellenwert der Mitarbeit in Selbstverwaltung in den Herkunftsorganisationen
unterstreichen

Eine entscheidende Stellgröße, um die Arbeit der Selbstverwalter aufzuwerten, sind die ent-
sendenden Organisationen. Um die Arbeit der Selbstverwaltungen in den Herkunftsorgani-
sationen aufzuwerten reichen programmatische Anstrengungen und Absichtserklärungen
allein nicht aus. Notwendig sind hingegen dezidierte Anreizstrukturen. Hierzu zählen so-
wohl symbolische Aktivitäten als auch reale Angebote und Leistungen, um eigene Experten
für die Selbstverwaltungen zu gewinnen und diese zu starken Akteuren zu entwickeln.

Entwicklung einer umfassenden sozialpolitischen Strategie

Angesichts des Wandels von Wirtschaft, Gesellschaft und Politik bedarf es einer grundsätzli-
chen Weiterentwicklung der sozialpolitischen Programmatik der Gewerkschaften. Gegen-
wärtig sind wir Zeugen einer weit reichenden Veränderung der deutschen Sozialpolitik, die
den Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden neben allen negativen Aspekten auch neue
Beteiligungschancen eröffnet. Hierfür könnte eine symbolisch aufgewertete und inhaltlich
qualifizierte Selbstverwaltungsarbeit einen Beitrag leisten. Nicht zuletzt, um die Qualitäts-
und Leistungsaspekte der Gewerkschaftsarbeit zu verstärken. Sinnvoll wären in dieser Hin-
sicht attraktive Angebote für ein Engagement in der sozialen Selbstverwaltung (nicht nur:
Expertenschulung). Denn ein erfolgreiches Engagement auf hohem Qualitätsniveau könnte
dazu beitragen, das öffentliche Image der Gewerkschaften insgesamt zu verbessern. Diese
neue, offensive und Anreiz unterlegte Kompetenzrekrutierung sollte vor allem auf Frauen
und junge engagierte Menschen zielen, um diese für die Selbstverwaltungs- und Gewerk-
schaftsarbeit zu gewinnen.1 Eine wichtige Zielgruppe könnte auch die „jungen Alten“ dar-

1 1977 zählte man noch 35.000 SelbstverwalterInnen, heute noch gut 3.500. Dies verdeutlicht eindrucksvoll den
brain drain, der sich in der sozialen Selbstverwaltung vollzogen hat.
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stellen. Denn diese zeichnen sich durch ein überdurchschnittliches gesellschaftliches Interes-
se und einen besonders großen Partizipationswillen aus. Diese in weiten Teilen noch unge-
nutzten Potentiale gilt es für die Selbstverwaltungsarbeit weiter nutzbar zu machen.

Attraktivität der Selbstverwaltung für engagierte Persönlichkeiten erhöhen

Soll die Qualität der Arbeit in der Selbstverwaltung wachsen, so muss parallel dazu auch die
Attraktivität der sozialen Selbstverwaltung für engagierte ArbeitnehmerInnen erhöht wer-
den. Hierzu sollte über höhere Aufwandsentschädigungen (Fahrtkosten zu Sitzungen, Mate-
rialien/Büroausstattung), Sitzungsgelder und betriebliche Freistellung (orientiert an § 37
Abs. 7 BetrVG) diskutiert werden.

2.) Stärkung der Öffentlichkeitsarbeit und Versichertennähe

Öffentlichkeitsarbeit ausbauen

Die Selbstverwaltungen sollten ihre Öffentlichkeitsarbeit professionalisieren und neue Wege
und Möglichkeiten zur Interaktion mit den Versicherten nutzen. Beispiele hierfür wären die
Einrichtung eines regelmäßig stattfindenden ‘Patiententages´, die Veröffentlichung von
jährlichen Geschäftsberichten der Selbstverwaltung; vor allem ein stärkeres Eingehen auf die
Bedürfnisse und Kritiken der Versicherten. Zusätzlich sollte die Kommunikationspalette aus-
gebaut werden. An dieser Stelle sei besonders auf den Bereich der neuen Medien und damit
der interaktiven Kommunikation verwiesen. Angefangen von möglichen Internetwahlen bis
hin zu interaktiven Formen der Kommunikation über das Netz. Zugleich sollte aber auch für
Versicherte, die diese Medien nicht nutzen (vor allem ältere Menschen) eigene, direkte An-
sprechformen weiter gepflegt bzw. gefunden werden. Aber auch Publikationen der GKV-Trä-
ger oder die Gewerkschaftspresse sollten in eine kohärente und zusammenhängende Kom-
munikationsstrategie einbezogen werden.

Außendarstellung der aktiven SelbstverwalterInnen stärken

Darüber hinaus sollte erwogen werden, ein von den aktiven SelbstverwalterInnen gewähltes
Sprechergremium von gewerkschaftlichen VertreterInnen ins Leben zu rufen, das die Arbeit
und die Positionen der Selbstverwaltung zur Entwicklung des deutschen Gesundheitssys-
tems öffentlich darstellt und aus Gewerkschaftsperspektive kommentiert. Auf diese Weise
könnten nicht nur die interne und die externe Diskussion wichtiger sozialpolitischer Themen
bereichert werden. Vielmehr böte sich der sozialen Selbstverwaltung hier Gelegenheit, ihr
inhaltliches Profil zu stärken und insgesamt an ‘Gesicht´ zu gewinnen.

Versichertenälteste aufwerten

Aufgrund des enormen Konzentrationsprozesses im Kassenwettbewerb sind für die soziale
Selbstverwaltung regionale Direktbezüge ebenso verloren gegangen wie auch unterneh-
mens- und branchenbezogene Kassenidentitäten. Dies führt dazu, dass die Bindungen und
Informationsflüsse zwischen den Versicherten und ihren VertreterInnen in der Selbstverwal-
tung Schaden nehmen und die Praxis der Partizipation erodiert. Um die Beziehungen zwi-
schen Versicherten und der sozialen Selbstverwaltung zu intensivieren, sind gegensteuernde
Schritte nötig. Maßnahmen, die auf diese Gefahren eine Antwort geben könnten, sollten
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bei den bestehenden Strukturen der Kassen ansetzen (Anschlussfähigkeit) und die etablier-
ten Träger stärker fordern und fördern, um ihre Reputation und Kompetenz weiter zu entwi-
ckeln. So ließe sich die regionale Anbindung, durch ein verbessertes Netz von gewählten
und geförderten Ansprechpartnern (früher: Versichertenälteste) stärken. Dies ist auf der Ba-
sis des Satzungsrechts (bestimmt durch die Verwaltungsräte) bereits jetzt möglich. Notwen-
dig sind dafür also keine Satzungsänderungen, sondern eine neue, politische Initiative, die
eine deutliche Verjüngung sowie eine verstärkte Kompetenz und Kommunikationsoffensive
durch die Aktivisten- und Expertengruppe anstrebt.

Schaffung eines neuen Ansprechpartners gegenüber der Politik

Zur Erhöhung der Transparenz der Selbstverwaltungsarbeit bedarf es einer eigenen Debatte.
Eine Möglichkeit, deren Aufgaben und Profil durchschaubarer zu machen, könnte in der
Schaffung einer eigenen Institution bestehen; zum Beispiel eines „Bundesbeauftragten für
Selbstverwaltung“. Dieses neu zu schaffende Amt könnte die Koordination zwischen der
Selbstverwaltung und Politik wahrnehmen. So könnte der Austausch der Akteure mit dem
Staat intensiviert und gefördert werden. Zweckmäßigerweise könnte dieses Amt in Personal-
union mit der Position des Bundesbeauftragten für die Sozialversicherungswahlen, der
bereits jetzt als Schnittstelle fungiert, verknüpft werden.

3.) Verstärkte informelle Integration von Betroffeneninteressen

Die VertreterInnen der Patienten- und Sozialverbände verfügen über spezielle Kompetenzen
und Einblicke als Betroffene, die sie zu ‘Experten in eigener Sache´ machen. Insbesondere
das Wissen um spezielle Bedarfsmomente darf den verantwortlichen SelbstverwalterInnen
nicht verborgen bleiben, um ihre Entscheidungen im Sinne der gesamten Versichertenschaft
angemessen zu fällen. Da eine formelle Integration dieser Gruppen in die soziale Selbstver-
waltung sowohl das sozialpartnerschaftliche Gleichgewicht gefährden dürfte, als auch zu
möglichen Verzerrungen der Gemeinwohlorientierung durch diese Partikularinteressen füh-
ren könnte, erscheint die Forcierung informeller und beratender Arrangements ratsam (re-
gelmäßige Hearings/Beratertreffen).

4.) Revitalisierung der Sozialwahl

Transparenz der Listen und Mandatsträger erhöhen

Im Sinne demokratischer Legitimation wäre es unbedingt wünschenswert, wenn die zu den
Sozialwahlen antretenden Listen sich um ein höheres Maß an Transparenz bemühen könn-
ten. Dazu beitragen würde auf jeden Fall ein Verbot von Wahllisten mit Kassennamen, die
bei den zum Teil uninformierten Wählern den Eindruck hinterlassen, dass es sich hierbei um
besonders seriöse und informierte Akteure im Bereich der sozialen Selbstverwaltung han-
delt. Zugleich sollten die Anforderungen an die Aufstellung von KandidatInnen abgebaut
werden, ohne jedoch die Arbeitnehmerzentrierung aufzugeben. Es muss zudem im Interes-
se der entsendenden Organisation und des Mandatsträgers eine gezielte Bekanntheitsoffen-
sive betrieben werden (siehe Öffentlichkeitsarbeit).
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Wahlakt vereinfachen und erweitern

Wie schon die positiven Wirkungen im Zuge der Einführung der Briefwahl gezeigt hat, muss
es den WählerInnen so leicht wie möglich gemacht werden, ihre Stimme abzugeben. Auch
hier sollte auf neue Medien zurückgegriffen werden. Die zusätzliche Möglichkeit der daten-
rechtlich abgesicherten Onlinewahl (neben der Briefwahl) erscheint als probates Mittel, neue
und jüngere Wählerschichten anzusprechen und die Kosten der Wahlen weiter zu senken.

Bekanntheit und Bedeutung stärken

Die Sozialwahlen sind wichtig, um die Akteure und ihre Entscheidungskompetenzen zu legi-
timieren. Sie könnten aber auch ein bedeutsames Mittel sein, um die Arbeit der sozialen
Selbstverwaltung öffentlich zu präsentieren. Um dies zu erreichen müssen die Sozialwahlen
entsprechend intensiv beworben werden. Hierzu beitragen können nicht nur tradierte An-
zeigen und Plakatkampagnen, sondern auch die Nutzung von Radio, Fernsehen und Inter-
net. Vorstellbar wären auch verpflichtende Wahlwerbesendungen, wie wir sie aus Landtags-
und Bundestagswahlkämpfen kennen.

Urwahlen sollten immer dann stattfinden, wenn sich ausreichend viele Personen zur Wahl
stellen, was durch eine gezielte Rekrutierungs- und Aufwertungsstrategie erreicht werden
könnte. Doch selbst wenn die Anreizstrukturen, das Image und die Reputation der Selbstver-
waltung wesentlich verbessert würden, sollte eine realistische Erwartungshaltung einge-
nommen werden. Die Schaffung eines gestärkten Unterbaus der Selbstverwaltung wird Zeit
brauchen.

Eine Revitalisierung kann nur gelingen, wenn alle beteiligten Akteure, vor allem die Organisa-
tionen der Sozialpartner, sich zur Institution der sozialen Selbstverwaltung bekennen und
ihren Fortbestand gemeinsam sichern helfen. Kein beteiligter Akteur verfügt über genug
Ressourcen und gesellschaftliche Reputation, um dieses Vorhaben allein in Angriff zu nehmen.
Wenn diese Aufgabe gelingen soll, müssen insbesondere die zentralen Träger der Selbstver-
waltung der GKV im Einvernehmen mit dem Staat im Sinne einer gemeinschaftlichen Kraftan-
strengung für die Weiterentwicklung der sozialen Selbstverwaltung eintreten. Eine „Konzer-
tierte Aktion für Selbstverwaltung“ könnte hierfür einen wichtigen Impuls setzen.

(Judith Kerschbaumer)
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II. Aktuelle Publikationen rund um die Selbstverwaltung

Die Sonderausgabe 2008 mit dem Titel „Soziale
Selbstverwaltung“ – Nach der Wahl ist vor der Wahl –
beschäftigt sich bereits mit den Sozialversicherungs-
wahlen 2011. Dies ist nicht zu früh, wie man vermu-
ten könnte. Die Wahlen und die damit verbundene
Kandidatinnen- und Kandidatenfindung kann ja in
den Bezirken und Landesbezirken nicht früh genug
beginnen. Ein besonderes Augenmerk sollten wir bei
der Findung auf die Kandidatur von Frauen und unse-
rer ver.di-Jugend richten. Der Inhalt der Broschüre be-
schreibt die Aufgaben und Möglichkeiten der Selbst-
verwaltung und ist gut geeignet, mögliche Bewerber-
innen und Bewerber zu überzeugen mitzumachen.
(siehe Bestellschein im Anhang).

(Axel Schmidt)

Die nächsten Schritte der Gesundheitsreform – Was
sich ab 2008 ändert – sind in der sopospezial „Die
Gesetzliche Kranken-/Pflegeversicherung und unsere
GKV-Selbstverwaltung“ beschrieben. Zum Beispiel ist
der ab 1.1.2009 drohende Gesundheitsfonds mit sei-
nem einheitlichen Beitragssatz erklärt, außerdem
kann man die Stellungnahme des DGBs zum GKV-
Wettbewerbsstärkungsgesetz (GKV-WSG) nachlesen.
Natürlich ist auch die Stellungnahme von ver.di darin
enthalten (siehe Bestellschein im Anhang).
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D. Alterssicherung

I. Sicherungslücken schließen – Altersarmut verhindern!
Herausforderungen und Handlungsbedarf in der Alterssicherung

Die DGB-Gewerkschaften und der DGB haben im Arbeitskreis Rente die Herausforderun-
gen und Handlungsbedarfe in der Alterssicherung formuliert, die der DGB-Bundesvor-
stand am 6. Mai 2008 beschlossen hat. Die DGB-Position ist eine mit allen Gewerkschaf-
ten abgestimmte Position.

Der vom 2. Ordentlichen ver.di-Bundeskongress 2007 beschlossene Leitantrag C001 „Al-
terssicherung – zukunftssicher, sozial und solidarisch gestalten“ ist in den Sozialpoliti-
schen Informationen, Ausgabe 13 – 1/2008 abgedruckt (Seiten 55 ff.).

Die ver.di-Position, die den Interessen unserer Mitglieder Rechnung trägt, ist unten unter
II. dargestellt.

Das System der Alterssicherung hat in den vergangenen zwanzig Jahren tiefgreifende Verän-
derungen erfahren. Als Folge der gesetzlichen Eingriffe in dieser Zeit sinkt das Leistungsvolu-
men der gesetzlichen Rentenversicherung bis zum Jahr 2030 um ca. ein Drittel. Das Ziel die-
ser Eingriffe ist, den Anstieg der Rentenversicherungsbeiträge zu beschränken. Im Gegenzug
fördert der Gesetzgeber die zusätzliche betriebliche und private Altersvorsorge, damit die
Lebensstandardsicherung im Drei-Säulen-System erreichbar ist.

Die Lasten der demografischen Entwicklung werden jedoch trotz staatlicher Förderung zum
größten Teil auf die Versicherten übertragen, die Arbeitgeber werden im System der gesetzli-
chen Rentenversicherung nur in geringem Ausmaß an der Finanzierung dieser Lasten betei-
ligt. Zwar wird die gesetzliche Rentenversicherung auch weiterhin den größten Teil der Al-
terseinkommen erbringen. Die aufgrund der Kürzungspolitik entstandenen Lücken in der Al-
terssicherung sind jedoch nur bei höherer Belastung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer zu schließen: Eine auskömmliche Alterssicherung wird lediglich dann noch erreicht,
wenn die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die ausreichenden finanziellen Möglichkei-
ten haben, in erheblichem Umfang zusätzlich vorzusorgen – meistens selbst dann, wenn sie
von arbeitgeberfinanzierten Leistungen im Bereich der betrieblichen Altersversorgung profi-
tieren. Bei Durchschnittsverdienst müssen mindestens vier Prozent des Gehalts in die zusätz-
liche Vorsorge eingezahlt werden, um das sinkende Sicherungsniveau auszugleichen; bei
überdurchschnittlich Verdienenden ist eine höhere Sparleistung erforderlich, da sie von der
höheren Rentenbesteuerung stärker belastet werden.

Parallel zur Neuausrichtung der Rentenpolitik, die sich an der Beitragsstabilität orientiert, hat
sich die Arbeitswelt in den letzten Jahren stark gewandelt. Stichworte sind in diesem Zusam-
menhang die Abnahme des Normalarbeitsverhältnisses, die Ausdehnung des Niedriglohn-
sektors und unsteter Erwerbsbiografien, geringfügige Beschäftigung und selbstständige Er-
werbstätigkeit. Dieser Wandel, der auch Ergebnis von arbeitsmarktpolitischen Entscheidun-
gen ist, wirkt sich nachhaltig auf die Erwerbsbiographien und somit auf die Alterssicherung
der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus. So sind immer mehr Menschen von längeren
Phasen der Arbeitslosigkeit und des Niedrigverdienstes betroffen oder in nicht sozialversi-
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cherungspflichtigen Erwerbsverhältnissen tätig. Über die Hälfte der Deutschen weisen Zeiten
der Arbeitslosigkeit von über 12 Monaten auf, wobei die Arbeitslosigkeit bei den Ostdeut-
schen mit ca. zehn Jahren etwa doppelt so hoch wie die der Westdeutschen ist. Die Ent-
wicklungen auf dem Arbeitsmarkt sind zentral für die Leistungen und für die Leistungsfähig-
keit der gesetzlichen Rentenversicherung, und sie bergen neue Risiken für die Alterssiche-
rung der Erwerbstätigen, auf die der Gesetzgeber bislang nur unzureichend reagiert hat. Im
Gegenteil: Die Erhöhung des gesetzlichen Rentenalters wird voraussichtlich dazu beitragen,
dass eine steigende Zahl von Beschäftigten vor dem Rentenbezug arbeitslos wird und eine
frühzeitige Altersrente beantragen muss. Dies wird die Absicherung im Alter noch weiter
einschränken.

Aus dem Zusammentreffen dieser Entwicklungen ergeben sich neue Herausforderungen für
die Alterssicherung. Die Gefahr der Altersarmut und der unzureichenden Absicherung des
Lebensstandards im Alter nimmt zu. Die Alterssicherungssysteme können nicht alle Proble-
me abfedern, die in der Arbeitswelt und auf dem Arbeitsmarkt entstehen. Die Wirtschafts-,
Bildungs-, Familien- und Beschäftigungspolitik sind weiterhin gefordert, allen Arbeitnehmer/
innen eine Existenz sichernde sozialversicherungspflichtige Beschäftigung zu ermöglichen.
Insbesondere die Schaffung von ausreichend alters- und alternsgerechten Arbeitsplätzen
bleibt eine Herausforderung für Wirtschaft und Politik. Gleichzeitig muss und kann die Al-
tersvorsorge in Deutschland nach folgenden Leitlinien zu einer solidarischen und zukunftsfä-
higen Alterssicherung weiter entwickelt werden:

1. Die vom Gesetzgeber beschlossene Absenkung des Rentenniveaus schießt über das Ziel
hinaus und gefährdet die Akzeptanz des gesetzlichen Rentenversicherungssystems. Die
vom Gesetzgeber beschlossenen Kürzungen in der gesetzlichen Rentenversicherung rei-
ßen eine zu große Lücke in die Absicherung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
für das Alter und für den Fall der Erwerbsminderung. Der DGB lehnt deshalb den Nach-
haltigkeitsfaktor und den so genannten Ausgleichsfaktor weiterhin ab. In einem ersten
Schritt ist die so genannte Riester-Treppe auszusetzen. Dies gilt auch für die Beamtenver-
sorgung.

2. Die gesetzliche Rentenversicherung muss zum Regelsicherungssystem für alle Erwerbstä-
tigen ausgebaut werden. Dabei soll die gesetzliche Rentenversicherung zunächst auf
diejenigen Erwerbstätigen ausgedehnt werden, die derzeit noch keinem obligatorischen
Alterssicherungssystem angehören und ein besonderes Schutzbedürfnis aufweisen (z. B.
Soloselbstständige). Zur Stärkung der Solidargemeinschaft und der sozialen Gerechtig-
keit sind in weiteren Schritten auch die politischen Mandatsträger, Beamtinnen und Be-
amte sowie die berufsständisch versorgten Selbstständigen in die Erwerbstätigenversi-
cherung einzubeziehen. Da für diese Berufsgruppen jedoch bereits Alterssicherungssys-
teme bestehen, sind unter Beachtung verfassungsrechtlicher Grenzen und der Finanzla-
ge der öffentlichen Haushalte besondere Übergangsregelungen zu treffen: Aus Vertrau-
ensschutzgründen sollten nur die „neuen“ Erwerbstätigen einbezogen werden, die dem
jeweiligen Sicherungssystem bislang noch nicht angehört haben.

3. Die Abschläge, die bei Zugang in die Erwerbsminderungsrente vor dem 63. Lebensjahr
entstehen, müssen abgeschafft werden. Sie sind systemwidrig, da die Entscheidung für
eine Erwerbsminderungsrente von den Versicherten nicht freiwillig getroffen wird.
Zudem wirken die Kürzungen des allgemeinen Rentenniveaus auch für Erwerbsminde-
rungsrenten, und das geringere Leistungsniveau kann in den anderen Säulen der Alters-
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sicherung bei Erwerbsminderung in der Regel nicht oder nur unzureichend aufgefangen
werden. Ein erleichterter Zugang zur Erwerbsminderungsrente muss für diejenigen älte-
ren Erwerbsgeminderten (ab 55 Jahren) geschaffen werden, die nur noch leichte Tätig-
keiten des allgemeinen Arbeitsmarktes verrichten können, vielfältigen Einschränkungen
unterliegen und denen kein entsprechender Arbeitsplatz nachgewiesen werden kann.

Geprüft werden muss, wie die Arbeitgeber dazu gebracht werden können, durch geeig-
nete Maßnahmen das Risiko der Erwerbsminderung zu senken und wie sie für die Kos-
ten der Absicherung des Erwerbsminderungsrisikos stärker in die Pflicht genommen wer-
den können.

4. Um den sozialen Schutz von Versicherten mit längeren Phasen der Arbeitslosigkeit und
des Niedrigverdienstes für das Alter zu verbessern, sind folgende Verbesserungen inner-
halb der gesetzlichen Rentenversicherung notwendig und möglich:

4.1 Höhere Absicherung bei Arbeitslosigkeit:

Zukünftig sollte der Träger der Grundsicherung nach SGB II für die Zeiten des ALG II-
Bezugs Beiträge übernehmen, die sich mindestens nach der Hälfte des Durch-
schnittsverdienstes berechnen. Zudem sollte bei Rentenneuzugängen eine dement-
sprechende rückwirkende Hochwertung für Zeiten des Leistungsbezugs ab dem Jahr
1990 ermöglicht werden, wenn der/die Versicherte insgesamt mindestens 25 Versi-
cherungsjahre aufweist.

4.2 Hochwertung von Niedrigeinkommen („Rente nach Mindesteinkommen“):

Unterdurchschnittliche versicherungspflichtige Einkommen sollen im Nachhinein, 
d. h. nach Vollendung der Erwerbsbiografie, mit dem Faktor 1,5 (d. h. um die Hälf-
te) auf maximal 75 Prozent des Durchschnittsentgelts hoch gewertet werden. Die
dafür notwendige Vorversicherungszeit soll auch hierfür 25 Jahre betragen.

Diese verbesserten Leistungen sind aus dem Steueraufkommen zu finanzieren, da
Langzeitarbeitslosigkeit und der sich ausbreitende Niedriglohnsektor Probleme sind,
die die gesamte Gesellschaft betreffen und prägen. Die Zunahme von schlecht be-
zahlten und unsicheren Erwerbsverhältnissen wurde vom Gesetzgeber zumindest
hingenommen.

5. Die Leistungshöhe der nachrangigen Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmin-
derung muss sich an einem an der Entwicklung der Gesamtgesellschaft orientierten öko-
nomischen und soziokulturellen Existenzminimum bemessen und muss regelmäßig so
angepasst werden, dass ihre Kaufkraft erhalten bleibt. Zudem kann sie durch Vereinfa-
chungen im Antragsverfahren gestärkt werden.

Geprüft werden sollte – unter der Maßgabe, die private Vorsorge nicht gegenüber der
betrieblichen Altersversorgung und der gesetzlichen Rentenversicherung zu bevor-
zugen –, ob in der Grundsicherung Freibeträge für die geförderte zusätzliche Altersvor-
sorge eingeführt werden können, um auch Versicherten mit geringen Einkommen bzw.
geringen gesetzlichen Rentenansprüchen zu ermöglichen, durch zusätzliche Altersvor-
sorge ihre soziale Situation im Alter zu verbessern.

6. Der Übergang zwischen Erwerbstätigkeit und Rente muss so gestaltet werden,
dass er in möglichst vielen Fällen bruchlos gelingt. Dazu steht die Erhöhung des gesetz-
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lichen Rentenalters auf 67 Jahre in eklatantem Widerspruch. Auch deshalb lehnen wir
diesen Schritt weiterhin ab. Die Flexibilisierung des Übergangs kann durch folgende
Instrumente erreicht werden:

6.1 Altersteilzeit:

Die Steuer- und Sozialversicherungsfreiheit der Aufstockungsbeträge sowie der zu-
sätzlichen Rentenbeiträge muss bestehen bleiben. Auch die Förderungsmöglichkei-
ten durch die BA sind aufrechtzuerhalten und weiterzuentwickeln. Mit dem Instru-
ment der Altersteilzeit können vor allem Beschäftigungschancen verbessert und
Ausbildung unterstützt werden.

Siehe die ver.di-Position hierzu unter II.

6.2 Teilrente:

Die Hinzuverdienstgrenzen müssen großzügiger und flexibler gestaltet werden.
Dazu sollte es künftig mehr Stufen bei den Teilrenten geben, die Hinzuverdienst-
grenzen sollten erhöht werden. Darüber hinaus sollte die Möglichkeit eröffnet
werden, bereits ab dem 60. Lebensjahr eine Teilrente zu beziehen. Wie bei der Al-
tersteilzeit sollte bei der Kombination von Teilrente und Bezug von Erwerbseinkom-
men eine zusätzliche Aufstockung des Arbeitsentgelts und der Rentenbeiträge
durch den Arbeitgeber erfolgen können.

6.3 Zusätzliche Rentenversicherungsbeiträge:

Arbeitnehmer/innen und Arbeitgebern muss über die bisherigen Möglichkeiten im
Rahmen der betrieblichen Altersversorgung und gesetzlichen Rentenversicherung
hinaus die Zahlung von zusätzlichen Beiträgen ermöglicht werden, z. B. zum Aus-
gleich von Abschlägen bei vorzeitigem Rentenzugang oder zur generellen Aufsto-
ckung von Anwartschaften. Erbringt der Arbeitgeber solche Aufstockungsbeiträge,
so müssen diese beitragsfrei zu den anderen Sozialversicherungszweigen sowie
steuerfrei sein. Als vollwertige Beiträge dienen diese Beiträge auch zur besseren
Absicherung bei Erwerbsminderung.

Der gesetzliche Rahmen zu Altersteilzeit, Teilrente und zu den Aufstockungsbeiträ-
gen muss so gesetzt werden, dass er einen möglichst großen Spielraum für tarif-
vertragliche Regelungen bietet und die Instrumente auch miteinander verbunden
werden können.

7. Um eine ausreichende Alterssicherung zu gewährleisten, muss der Verbreitungs-
und Nutzungsgrad der betrieblichen Altersversorgung gestärkt werden. Wir
streben eine möglichst flächendeckende Verbreitung der betrieblichen Altersvorsorge
an. Die betriebliche Altersversorgung ermöglicht eine Beteiligung des Arbeitgebers
und kann tarifpolitisch gestaltet werden.

7.1 Die bestehenden staatlichen Förderungen müssen erhalten bleiben und weiter
ausgebaut werden, insbesondere für Geringverdiener/innen, die in besonderem
Maße von Altersarmut bedroht sind. Dazu sollte die Möglichkeit eingeräumt wer-
den, die staatliche Förderung zur Vermögensbildung auch für die Altersvorsorge
zu nutzen.

Soweit die Vermögensbildung in Form von Mitarbeiterbeteiligungen gefördert
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werden soll, müssen Anreize vermieden werden, dass Arbeitnehmer/innen Einkom-
men statt zur Altersvorsorge für Mitarbeiterbeteiligungen einsetzen. Denn die Mitar-
beiterbeteiligung als typisches Risikovermögen kann nicht die Funktion von Alters-
vorsorge übernehmen. Deshalb muss die Förderung der betrieblichen Altersversor-
gung vorrangig bleiben.

Siehe dazu oben A.III.2.

7.2 Die volle Beitragspflicht zur Kranken- und Pflegeversicherung bei Betriebs-
renten bei gleichzeitiger Beitragsfreiheit der privaten Vorsorge ist nach wie vor ein
Verbreitungshindernis für die betriebliche Altersversorgung (BAV), das beseitigt wer-
den muss. Die betriebliche Altersversorgung ist im Vergleich zur privaten Vorsorge in
der Regel kostengünstiger und ermöglicht eine Beteiligung der Arbeitgeber. Die Be-
seitigung der vollen Beitragspflicht kann einen wichtigen Beitrag dazu leisten, die
betriebliche Altersversorgung als die effektivste Form der kapitalgedeckten Altersvor-
sorge zu stärken.

7.3 Auch weiterhin muss es bei der Trennung von betrieblicher Altersversorgung und
Wertguthaben aus Lebensarbeitszeitkonten bleiben. Die generelle Möglichkeit, diese
Wertguthaben für die betriebliche Altersversorgung zu verwenden, würde zu einer
schleichenden Arbeitszeitverlängerung führen. Allerdings können Lebensarbeitszeit-
konten einen Beitrag zur Flexibilisierung des Rentenübergangs leisten.

7.4 Die Verteilung der Abschlussprovisionen und der Kosten betrieblicher Versorgungs-
verträge (so genannte Zillmerung) muss wie bei privaten Altersvorsorgeverträgen
gesetzlich geregelt werden, um zu verhindern, dass eingebrachte Beträge bei vorzei-
tiger Kündigung vollständig für Kosten und Provisionen verbraucht werden. Dabei
sollte vollständig auf die Zillmerung verzichtet werden.

7.5 Eine Erweiterung der Beteiligungsrechte der Betriebsräte bei der Gestaltung betrieb-
licher Altersversorgung ist notwendig und insbesondere dort von großer Bedeutung,
wo keine tarifvertraglichen Regelungen bestehen. So müssen Mitbestimmungsrech-
te der Betriebsräte bei der Wahl des Durchführungsweges und des konkreten Vor-
sorgeproduktes gestärkt werden. Außerdem wäre ein Initiativrecht des Betriebsrats
zur Einführung von Möglichkeiten der Entgeltumwandlung im Rahmen tariflicher
Regelungen sinnvoll, um den individuellen Anspruch der Beschäftigten zu unterstüt-
zen. Damit kann die Verbreitung der zusätzlichen Vorsorge in den Betrieben deut-
lich gefördert werden.

(Judith Kerschbaumer)
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Das SPD-Präsidium hatte am 16. Juni 2008 Vorschläge zu flexiblen Übergängen in den Ru-
hestand verabschiedet, die die Fortführung der geförderten Altersteilzeit, die Weiterentwick-
lung der Teilrente sowie den Insolvenzschutz für Arbeitszeitkonten und die Erhöhung der
Portabilität betreffen. Diese Vorschläge wurden in der SPD-internen Arbeitsgruppe „Alters-
gerechtes Arbeiten und zukunftssichere Rente“ auch unter Beteiligung von ver.di erarbeitet.

Der ver.di-Bundesvorstand hatte bereits am 26. März 2007 einen wegweisenden Beschluss
zur „Flexibilisierung des Übergangs vom Erwerbsleben in die Rente“ verabschiedet (siehe
auch als Teil 3 in der Broschüre „Wann in Rente? Wie in Altersteilzeit? Wie gestalte ich den
Übergang in die Rente?“ – siehe Bestellschein am Ende dieser Ausgabe).

Grundsätzliches Ziel der aktuellen „Flexibilisierungsdebatte“ ist es, Gestaltungsmöglichkeiten
und Lösungsvorschläge zu erarbeiten, die flexiblere Übergänge von der Erwerbs- in die Ren-
tenphase ermöglichen, die Vorschläge zur Verbesserung des Erhalts der Beschäftigungsfä-
higkeit und die arbeitsmarktpolitischen Instrumente durch Veränderungen im Rentenrecht
zu ergänzen, sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die auf Grund gesundheitlicher
Beeinträchtigungen ihre bisherige Tätigkeit nicht oder nicht in vollem Umfang ausüben kön-
nen, zu unterstützen, eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung, die ihrem individuel-
len Leistungsvermögen entspricht, ausüben zu können. Erklärtes Ziel ist auch, Flexibilisie-
rungsinstrumente zu schaffen, die die Sozialpartner auf tariflicher Ebene umsetzen können.

Vor diesem Hintergrund begrüßt ver.di ganz grundsätzlich den Präsidiums-Beschluss, der ein
erster Schritt ist, die Flexibilisierungsdebatte aber keinesfalls abschließt. Wichtige Themen,
wie die Frage der Verbesserung der Inanspruchnahmemöglichkeiten bei den Erwerbsminde-
rungsrenten und die Zahlung zusätzlicher Rentenversicherungsbeiträge werden nicht darge-
stellt. Weiterhin werden keine Antworten auf die Frage gegeben, welche Spielräume für Be-
schäftigte bestehen, die geringe Rentenanwartschaften und einen eingeschränkten finan-
ziellen Gestaltungsspielraum haben – eine Beschäftigtengruppe, deren Größe zunimmt.

1. Fortführung der BA-geförderten Altersteilzeit

Eine Politik des Altersübergangs kann nur in Verbindung mit Altersteilzeit diskutiert werden.
ver.di hat sich dazu in ihrem Grundsatzbeschluss „Flexibilisierung des Übergangs vom Er-
werbsleben in die Rente“ vom 26.3.2007 ausdrücklich zur Fortführung der BA-geförderten
Altersteilzeit erklärt und die Beibehaltung der heutigen Rahmenbedingungen (vom Arbeit-
geber zu tragende Aufstockung der Entgelte sowie der Rentenversicherungsbeiträge, Steuer-
freiheit und Sozialversicherungsfreiheit der Aufstockungsbeträge) gefordert. ver.di hat den
erfolgreichen Kampf um die Steuer- und Sozialversicherungsfreiheit der Aufstockungsbeträ-
ge durch die SPD von jeher begrüßt.

Wir unterstützen ebenfalls die Bemühungen der Fortführung der BA-Förderung, wobei wir
die Förderung durch die BA mit folgenden weitergehenden Zielen verbunden wissen wollen:

Beschäftigungswirksamkeit,

Beschäftigungssicherung für Ältere und Leistungsgewandelte bzw.

Übergang in eine ungeminderte Altersrente.

II. ver.di-Position zu Altersteilzeit und Teilrenten – Flexible Übergänge
in den Ruhestand
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Hingegen lehnt ver.di die Heraufsetzung des frühestmöglichen Zugangs zur Altersteilzeit ab.
Hier wird die Politik der Rente mit 67 fortgeführt, die wir ablehnen. Die Anhebung auf 57 ist
auch praktisch nicht notwendig. Da Altersteilzeit immer erst dann in Anspruch genommen
werden kann, wenn ein unmittelbarer Übergang in eine Altersrente möglich ist, die Alters-
grenzen angehoben worden sind, Arbeitgeber selten eine längere als 6-jährige Altersteilzeit
zu finanzieren bereit sind, wird ganz praktisch das 57. Lebensjahr der Zeitpunkt sein, der
sich in der Praxis als der frühestmögliche Eintrittszeitpunkt herauskristallisiert.

2. Weiterentwicklung der Teilrente

ver.di hat sich von jeher dafür eingesetzt, dass die notwendige Flexibilisierung beim Teilren-
tenbezug nicht dazu führen darf, dass diejenigen, die eine Teilrente in Anspruch nehmen,
auf Grund der hohen, maximalen Abschläge von 25,2 % dadurch auf Grundsicherung an-
gewiesen sind.

Eine „Unbedenklichkeitsbescheinigung“, wie sie nun vorgeschlagen wird, und die auf Grund
einer individuellen Prüfung erfolgen sollte, löst zwar dieses Problem, wird aber bestimmte
Beschäftigungsgruppen von der Inanspruchnahme ausschließen. Die arbeitgeberseitige Ver-
pflichtung zum Ausgleich des auf die Teilrente entfallenden erhöhten Abschlags begrüßt
ver.di, sieht aber Schwierigkeiten in der tarifpolitischen Umsetzung gerade im Niedriglohn-
bereich. Auf diese Frage gibt das Papier keine Antworten. Die Schutzaspekte sind zwar
sozialpolitisch sinnvoll, verlagern aber die Realisierung allein auf die Gewerkschaften.

Ausdrücklich begrüßt ver.di den angesprochenen Wegfall der Hinzuverdienstgrenzen und
versteht den maßgeblichen Satz so, dass der Wegfall nicht nur bei der neu zu schaffenden
„Altersrente wegen Teilrentenbezug“ gelten soll, sondern allgemeiner Art ist. Die Hinzuver-
dienstgrenzen müssen auf jeden Fall entfallen. Nur so können sinnvolle tarifvertragliche Mo-
delle geschaffen werden. Siehe dazu unten II.

Bei allen Teilrentenmodellen muss bedacht werden, dass Teilrenten – insbesondere im Ver-
gleich mit Altersteilzeit – zu wesentlich geringeren Renten führen.

Ein Beispiel verdeutlicht diese Systematik:

Der Durchschnittsverdiener A. (Jahrgang 1964; ca. 30.000 Euro/Jahr) hat mit vollendetem
60. Lebensjahr 40 Entgeltpunkte (EP) erworben. Er hat zwei Varianten zur Auswahl: Teilren-
te (Variante 1) oder Altersteilzeit (Variante 2). Zwischen dem 60. und 65. Lebensjahr arbei-
tet er zur Hälfte weiter und geht mit 65 in eine abschlagsfreie Rente.

Variante 1:

Die bisher erworbenen 40 EP entsprechen z. Z. rd. 1.050 Euro Rentenanwartschaft in den
alten Bundesländern.

½ Teilrente mit 25,2 % Abschlag (525 Euro – 25,2 % Abschlag) = 393 EuroRente

½ Verdienst zw. 60 und 65 ergeben je Jahr ½ EP = 2,5 EP = 65 Euro

½ Teilrente ab 65 ohne Abschlag = 525 Euro

983 Euro

A. erhält mit 65 Jahren eine Rente i.H.v. 983 Euro.
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Variante 2:

A. macht Altersteilzeit. Er erhält seine Rentenversicherungsbeiträge auf 90 % aufgestockt
und hat damit einen jährlichen Verlust von 0,1 EP x 5 = 0,5 EP. Dies entspricht z. Z. rd.
13 Euro.

Fazit:

Hätte A. voll bis 65 weitergearbeitet, hätte er 45 EP und eine Rente von 1.182 Euro.

Variante 1:

½ Teilrente mit halbem Verdienst, Rente von 983 Euro und damit 199 Euro weniger Rente.

Variante 2:

Bei Altersteilzeit hätte A. eine Rente von 1.169 Euro und damit nur 13 Euro weniger Rente.

(Judith Kerschbaumer)
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E. Gesundheitspolitik

I. Der betriebliche Arbeits- und Gesundheitsschutz im Urteil
der Beschäftigten

Für die überwiegende Mehrheit von 90 % der Arbeitnehmer/innen (DGB-Index 20081) ist Ar-
beits- und Gesundheitsschutz an ihrem Arbeitsplatz sehr (34%) bis äußerst wichtig
(56 %). Eine Differenzierung nach Branchen zeigt dazu im Verhältnis nur kleinere Abwei-
chungen:

Im Bereich Kredit/Versicherung, Dienstleistungen für Unternehmen sind es 86 %,

im Bereich Erziehung/Unterricht 89 % und

im Bereich Gesundheits- und Sozialwesen 94 % der befragten Beschäftigten,

die den Arbeits- und Gesundheitsschutz an ihrem Arbeitsplatz als sehr bis äußerst wichtig
einstufen.

Zwei weitere Aussagen der Beschäftigten sind dazu im Zusammenhang zu sehen:

Nur 51 % aller in der Erhebung befragten Arbeitnehmer/innen gehen davon aus, ihre jetzige
Tätigkeit bis zum Rentenalter ausführen zu können. 33 % sind der Meinung, dass sie nicht
bis zum Rentenalter durchhalten werden und 16 % sind sich in ihrer Einschätzung unsicher.

Eine Mehrheit (über 60 %) aller Befragten ist zum persönlichen Einsatz bereit, die eigenen
Arbeitsbedingungen zu verbessern.

Wie aber erfahren sie die Praxis des betrieblichen Arbeits- und Gesundheitsschutzes?

Der Arbeitgeber ist nach dem Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) verpflichtet, notwendige Maß-
nahmen zur Gewährleistung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten
bei der Arbeit durchzuführen. Dazu gehören die Gefährdungsbeurteilungen, mit denen der
Arbeitgeber ermitteln muss, welche Maßnahmen des Arbeitsschutzes erforderlich sind. Nach
§ 2 des ArbSchG sind dies Maßnahmen zur Verhütung von Unfällen und arbeitsbedingten
Gefahren, sowie zur menschengerechten Gestaltung der Arbeit. Es ist die Pflicht des Arbeit-
gebers, auf eine Verbesserung von Sicherheit und Gesundheitsschutz der Beschäftigten hin-
zuwirken.

Die Beschäftigten sollen nach ArbSchG ebenfalls für ihre Sicherheit und Gesundheit bei der
Arbeit Sorge tragen. Es ist ihre Aufgabe, den Arbeitgeber auf Mängel und Gefahren bei ih-
rer Arbeit hinzuweisen. Außerdem können und sollten die Beschäftigten Veränderungs-
bzw. Verbesserungsvorschläge äußern.

Unter den genannten Zielsetzungen steht die Durchführung von Gefährdungsbeurteilun-
gen/-analysen. Sie sind in regelmäßigen Abständen zu wiederholen, um so eine kontinuierli-
che Verbesserung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes für die Beschäftigten zu gewähr-
leisten.

1 Mit dem DGB-Index Gute Arbeit wird die Arbeitsqualität in Deutschland gemessen. Für den DGB-Index 2007 als
auch 2008 wurden in einer Repräsentativerhebung jeweils über 6.000 abhängig Beschäftigte aus allen Regio-
nen, Branchen, Einkommensgruppen und Beschäftigungsverhältnissen befragt.
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Die im Rahmen der Index-Erhebung 2008 Befragten können in ihrer deutlichen Mehrheit
(70 %) die Durchführung der Gefährdungsbeurteilungen/-analysen nicht erkennen. 41 %
machen die Aussage, dass keine durchgeführt wurde, 29 % sind sich unsicher, ob eine Ge-
fährdungsanalyse durchgeführt wurde. Dies ist zumindest ein Indiz dafür, dass diese Arbeit-
nehmer/innen nicht aktiv in den betrieblichen Prozess der Ermittlung von Gefahren, Män-
geln und Belastungen mit einbezogen werden.

Tabelle 1: Durchführung der Gefährdungsanalyse in der Wahrnehmung der Beschäftigten
nach ausgewählten Wirtschaftszweigen

Vor allem die Teilzeitarbeitskräfte (Männer 45 %, wie Frauen 46 %) äußern, dass keine
Gefährdungsanalyse an ihrem Arbeitsplatz durchgeführt wurde. Lediglich 10 % der teilzeit-
beschäftigten Männer und 9 % der Frauen sprechen von einer einmalig durchgeführten
Gefährdungsanalyse.

Tabelle 2: Durchführung der Gefährdungsanalyse in der Wahrnehmung der Beschäftigten in
Voll- und Teilzeit

Wurde an Ihrem
Arbeitsplatz eine
Gefährdungsanalyse
durchgeführt?

Alle
Befragten

Beschä f t i gungsve rhä l tn i s

Vollzeit/
Mann

Vollzeit/
Frau

Teilzeit/
Mann

Teilzeit/
Frau

einmal 13% 15% 14% 10% 9%

mehrmals 17% 19% 16% 14% 14%

nein 41% 38% 41% 45% 46%

weiß nicht 29% 28% 29% 31% 30%

Quelle: DGB-Index Gute Arbeit 2008

einmal 13% 13% 13% 15%

mehrmals 17% 13% 12% 21%

nein 41% 46% 48% 34%

weiß nicht 29% 28% 26% 30%

Wurde an Ihrem
Arbeitsplatz eine
Gefährdungsanalyse
durchgeführt?

Alle
Befragten

W i r t s c h a f t s z w e i g

Kredit/Versicherung,
DL f. Unternehmen

Erziehung/
Unterricht

Gesundheits-,
Sozialwesen

Quelle: DGB-Index Gute Arbeit 2008

Ob Gefährdungsanalysen im Betrieb bzw. Unternehmen durchgeführt werden, ist nicht nur
von der Branche (Wirtschaftszweig) und/oder dem Beschäftigungsverhältnis abhängig, son-
dern auch von der Betriebsgröße. Je weniger Mitarbeiter/innen ein Betrieb/Unternehmen
hat, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass keine Gefährdungsanalyse am Arbeitsplatz
durchgeführt wurde.



 55

www.sopo.verdi.de

Tabelle 3: Durchführung der Gefährdungsanalyse in der Wahrnehmung der Beschäftigten
nach Betriebsgröße

Zur Durchführung der Gefährdungsanalyse geben 40 % aller Befragten an, dass sie nicht
nach möglichen Belastungen durch Arbeitsabläufe, Arbeitszeiten, unzureichende Zusam-
menarbeit, gefragt worden sind. In den einzelnen Branchen zeigen sich dabei erhebliche
Unterschiede:

55 % der Beschäftigten aus dem Gebiet Erziehung/Unterricht,

34 % der Befragten aus dem Gesundheits- und Sozialwesen und

53 % aus dem Bereich Kredit/Versicherung, Dienstleistungen für Unternehmen

geben an, nicht nach den genannten Belastungen gefragt worden zu sein.

Die Fürsorge des betrieblichen Arbeits- und Gesundheitsschutzes zeigt Wirkung auf die
Wahrnehmung zukünftiger Arbeitsfähigkeit: Von den Befragten, bei denen eine oder meh-
rere Gefährdungsanalyse/n durchgeführt wurde/n, meinen 67 %, das sie ihre Arbeit bis zur
Rente ausüben können, 33 % verneinen dies. Wurde keine Gefährdungsanalyse durchge-
führt, sagen nur noch 58 % der Beschäftigten, dass sie glauben, bis zur Rente durchzuhal-
ten, 41 % dagegen nicht.

Abbildung 1: Einschätzung zukünftiger Arbeitsfähigkeit

(Sara Koch)

Wurde an Ihrem
Arbeitsplatz eine
Gefährdungsanalyse
durchgeführt?

Alle
Befragten

B e t r i e b s g r ö ß e

Unter 20
Mitarbeiter/

innen

20-199
Mitarbeiter/

innen

200-1999
Mitarbeiter/

innen

2000 und mehr
Mitarbeiter/

innen

einmal 13% 8% 14% 17% 17%

mehrmals 17% 11% 18% 24% 28%

nein 41% 52% 40% 30% 27%

weiß nicht 29% 30% 28% 30% 27%

Quelle: DGB-Index Gute Arbeit 2008

Quelle: DGB-Index Gute Arbeit 2008
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Einen bedeutenden Beitrag zur Erfassung der Arbeitsqualität im Betrieb und damit als
Grundlage für Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung bietet das Projekt
„DGB-Index Gute Arbeit“. Der DGB-Index Gute Arbeit erfasst die Beschäftigtensicht auf die
Arbeitsbedingungen in 15 wissenschaftlich relevanten Dimensionen. Er zeigt ein aktuelles
Profil der Arbeit und markiert Anspruchslücken zwischen dem, was Beschäftigte für wichtig
halten, und dem, was sie in der Realität erleben. Zusammenhänge zur Arbeitszufriedenheit,
Mitarbeiterbindung oder der Ausübung von Tätigkeiten bis zum Rentenalter werden offen-
sichtlich.

Bundesweit wurde der Index zur Arbeitsqualität in einer Repräsentativbefragung von 6.000
Beschäftigten erstmalig 2007 und im Anschluss daran 2008 ermittelt.

(Evelyn Räder/Sara Koch)

II. DGB-Index Gute Arbeit

Weitere Informationen enthält die folgende
aktuelle Broschüre von 2008:

zu beziehen über:

ver.di Innovations- und Technologiepolitik
Dr. Hans-Joachim Schulz
Paula-Thiede-Ufer 10
10179 Berlin

E-Mail: hans-joachim.schulz@verdi.de
Tel.: 030/6956-1363
Fax: 030/6956-3156
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F. Pflegeversicherung

I. Aktuelle Broschüren zur Pflege:

Pflegereform 2008 – Die neue
Infobroschüre für Versicherte und
Angehörige zu den Änderungen
zum 1.7.2008

Das neue Pflegezeitgesetz

Erhältlich über das Bestellsystem des DGB unter:

https://www.dgb-bestellservice.de/besys_dgb

Erhältlich über den ver.di-Bezirk oder
über das Bestellsystem des DGB unter:

https://www.dgb-bestellservice.de/besys_dgb
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Wie Modellrechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) zeigen, kann der absehba-
re demografische Wandel in Deutschland zu etwa 58 % mehr Pflegebedürftigen und 12 %
mehr Krankenhausbehandlungen im Jahr 2030 im Vergleich zu heute führen. Die Zahl der
Pflegebedürftigen dürfte von 2,1 Millionen auf 3,4 Millionen und die in Krankenhäusern be-
handelten Fälle von 17 auf 19 Millionen steigen.

Ursache für diese Zunahmen ist die steigende Zahl an Älteren bei insgesamt sinkender Ge-
samtbevölkerung. Nach den Ergebnissen der aktuellen Bevölkerungsvorausberechnung wird
die Zahl der 60-Jährigen und Älteren bis 2030 um rund 38 % von 20,5 Millionen auf vor-
aussichtlich 28,4 Millionen Einwohner und die der über 80-Jährigen vermutlich sogar um 
73 % von 3,6 Millionen auf 6,3 Millionen ansteigen.

Die veränderte Bevölkerungsstruktur dürfte zukünftig zu einem deutlich höheren Anteil älte-
rer Pflegebedürftiger führen: Während heute 53 % der Pflegebedürftigen 80 Jahre und älter
sind, könnten es im Jahr 2030 rund 65 % sein. Die Zahl der Pflegebedürftigen in diesem Al-
ter nimmt dabei von 1,1 Millionen auf etwa 2,2 Millionen im Jahr 2030 zu. In der hier
zugrunde liegenden Basisvariante der Modellrechnung ist unterstellt, dass die altersspezifi-
schen Pflegequoten im Jahr 2030 identisch mit denen von heute sind. Geht man hingegen
davon aus, dass sich das Pflegerisiko entsprechend der steigenden Lebenserwartung in ein
höheres Alter verschiebt, läge die Zahl der ab 80-Jährigen Pflegebedürftigen bei 2 Millionen.
Die Gesamtzahl der Pflegebedürftigen würde in diesem Modell etwas weniger stark auf
3 Millionen im Jahr 2030 ansteigen (Basisvariante: 3,4 Millionen).

Bei der Entwicklung der Behandlungsfälle in Krankenhäusern ergibt sich ein differenzierteres
Bild. Zwar zeigt auch hier die Basisvariante – Konstanz der altersspezifischen Behandlungs-
quoten – durch die deutliche Verschiebung der Altersstruktur bis 2030 einen Anstieg um
insgesamt 2 Millionen Behandlungsfälle, bei den einzelnen Behandlungsfeldern gibt es je-
doch sehr unterschiedliche Entwicklungen.

Typische mit dem Alter verbundene Krankheiten wie Herz-/Kreislauferkrankungen (+ 34 %)
und Krebserkrankungen (+ 21 %) dürften bis 2030 stark an Bedeutung gewinnen. Dagegen
werden mit der Geburt verbundene Krankenhausaufenthalte (- 22 %) zurückgehen. Unter
der Annahme, dass sich entsprechend der steigenden Lebenserwartung altersspezifische Er-
krankungen auch erst später einstellen, würde sich die Zahl der Krankenhausbehandlungen
insgesamt nur um knapp 1 Million auf 17,9 Millionen in 2030 erhöhen (Basisvariante: 19
Millionen).

Die modellmäßig berechneten Ergebnisse sind keine Prognosen, sondern zeigen lediglich,
welche Folgen sich allein durch die demografische Entwicklung für die Zahl an Pflegebedürf-
tigen und Behandlungsfällen in Krankenhäusern ergeben würden. Grundlage dieser Modell-
rechnungen sind aus der gegenwärtigen Situation und den bestehenden institutionellen
Rahmenbedingungen abgeleitete einfache Annahmen zur Pflegebedürftigkeit und Behand-
lung in Krankenhäusern sowie die Ergebnisse der 11. koordinierten Bevölkerungsvorausbe-
rechnung nach der Variante zur Untergrenze der „mittleren“ Bevölkerung.

II. Aktuelle Zahlen und Berechnungen des Statischen Bundesamtes
zur Pflege vom März 2008
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Weitere Ergebnisse – für das Jahr 2020 auch nach Bundesländern – können der Veröffentli-
chung „Demografischer Wandel in Deutschland, Heft 2: Auswirkungen auf Krankenhausbe-
handlungen und Pflegebedürftige im Bund und in den Ländern“ der Statistischen Ämter des
Bundes und der Länder entnommen werden. Sie ist im Internet-Angebot von Destatis unter
www.destatis.de, Pfad: Themen —> Bevölkerung —> Publikationen oder bei den Statisti-
schen Landesämtern zu beziehen.

Ergebnisse der 11. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung sind ebenfalls im Inter-
netangebot von Destatis, Pfad: Themen —> Bevölkerung —> Vorausberechnung Bevölke-
rung verfügbar.

(Quelle: Pressemitteilung des Statischen Bundesamtes vom 19.3.2008)

(Judith Kerschbaumer)
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G. Arbeitsmarktpolitik

I. Treffen die sozialpolitischen Veränderungen Frauen anders oder gar
härter als Männer? Beispiel Arbeitsmarktpolitik

Ein Interview mit Hannelore Buls, Bereich Frauen- und Gleichstellungspolitik in
der ver.di-Bundesverwaltung

Hannelore Buls: Ja, das kann man so sagen. Die Arbeitsmarktpolitik sieht zwar durchgän-
gig Gleichstellung vor, so auch im Bereich des SGB II, also im sogenannten Hartz IV. Aber
dies bedeutet in der Regel Gleichbehandlung, was wiederum zu ungleichen Ergebnissen für
Männer und Frauen führt. Weil die Ausgangsbedingungen für Männer und Frauen auf dem
Arbeitsmarkt unterschiedlich sind, wären zur Erreichung von Gleichstellung auch unter-
schiedliche Herangehensweisen erforderlich. Die Förderungen, die Frauen vor der Hartz-Ge-
setzgebung erhielten, um Gleichstellung auf dem Arbeitsmarkt zu erreichen, ist großenteils
entfallen. Diesen fehlenden Praxisbezug hat ver.di von Anfang an kritisiert. Ein Beispiel aus
dem vorliegenden Genderbericht zum Hartz IV:

Wenn Bedürftigkeit nach dem SGB II vorliegt, ist ein Rechtsanspruch nur in Bezug auf die
Geldleistung vorhanden. Die Maßnahmen zur Förderung und Eingliederung werden als Er-
messensleistung gewährt. Wenn Fallmanager im Jobcenter nach Ermessen darüber entschei-
den, ob etwas gewährt wird oder nicht, ist es in der Praxis durchaus möglich, dass tradierte
Einstellungen und Geschlechterstereotypen fortgeschrieben werden. Wenn beispielsweise
eine Frau mit einem Kind unter drei Jahren eine Fortbildung beantragt, kann es sein, dass ihr
die Maßnahme nicht gewährt wird, weil die Ermessenentscheidung die im Gesetz veranker-
te Annahme, diese Personengruppe müsse dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung stehen,
verfolgt und nicht das individuelle Interesse der Frau. So gesehen treffen die Veränderungen
im Bereich Soziales die Frauen tatsächlich in vielen Fällen besonders hart.

Die Rollenverteilung benachteiligt also offenkundig Frauen?

Hannelore Buls: Die Förderpraxis der Arbeitsagenturen war früher gerade für Berufsrück-
kehrerinnen auf die Integration in den ersten Arbeitsmarkt ausgerichtet. Die neue Gesetzge-
bung führt für sie oft zum Ausschluss vom Arbeitsmarkt. Dabei ist die Schnittstelle zwischen
SGB II und SGB III, also dem steuerfinanzierten und dem beitragsfinanzierten Teil, besonders
hinderlich. Das SGB III unterscheidet zwischen „Markt-, Beratungs- und Betreuungskunden“.
„Betreuungskunden“ sollen motiviert und in besondere Maßnahmen geschickt werden, weil
sie „Vermittlungshemmnisse“ aufweisen. Diese werden auch für Mütter angenommen, die
keine Kinderbetreuung nutzen können und nur deshalb nicht uneingeschränkt verfügbar
sind. Betreuungsangebote sind aber nur im SGB II vorgesehen, so dass die Arbeitsagentur
davon ausgeht, dass diese Frau bis zum Ende des beitragsfinanzierung Alg I nicht vermittelt
wird. Die Praxis wirkt derzeit also darauf hin, dass sie ins Alg II kommt bzw. zur sogenann-
ten Nichtleistungsempfängerin (arbeitslos ohne Leistungsanspruch) wird, wenn der Mann
ein ausreichendes Einkommen hat. In der Praxis ist jetzt das eingetreten, was ver.di im
Hartz-Konzept von Anfang an kritisiert: Frauen werden aus dem Erwerbsleben heraus ge-
drängt. Diese Schnittstelle muss dringend nachgebessert werden.
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Also auch ein familienpolitisches Problem?

Hannelore Buls: Diese Fehlentwicklungen waren anscheinend politisch gewollt. Die Hartz-
Gesetze sind Folge des Hartz-Konzeptes, dem eindeutig das Ernährermodell zugrunde lag.
In den Gesetzen sind Frauen und Männer zwar formal gleichgestellt. Partner und Partnerin
werden durch die Konstruktion der Bedarfsgemeinschaft aber in die Abhängigkeit in der Fa-
milie verwiesen und hier vor allem Frauen in die Abhängigkeit des Mannes. Aufgrund der
unterschiedlichen Einkommensverhältnisse sind 75 % aller arbeitslosen Nichtleistungsemp-
fänger Frauen. Aufgrund der Partnereinkommensanrechnung haben sie keinen Leistungsan-
spruch nach SGB II und dadurch faktisch weniger Rechte und Chancen in der Arbeitsvermitt-
lung im SGB III, also in der Arbeitsagentur. Wenn es andererseits um eine beiderseitige Be-
dürftigkeit der Partner geht, wird nicht mehr danach gefragt, ob die Frau erwerbstätig sein
will bzw. kann oder nicht. Für den Unterhalt der Familie zu sorgen, ist sie gleichermaßen
verpflichtet wie der Mann. Die ver.di-Frauen sprechen sich in Bezug auf die Arbeitsmarktge-
setzgebung nachdrücklich für die Individualisierung von Rechten und Pflichten aus.

Was die Familienpolitik angeht, so sind mit dem Elterngeld jetzt Anzeichen einer familienpo-
litischen Entwicklung in die richtige Richtung zu erkennen. Das reicht aber noch nicht aus.
Besonders wichtig ist der Ausbau der öffentlichen Betreuungseinrichtungen, um für mehr
Frauen die Erwerbstätigkeit zur eigenständigen ökonomischen und sozialen Absicherung zu
ermöglichen.

Gibt es regionale oder andere Unterschiede?

Hannelore Buls: Es gibt einen deutlichen Unterschied zwischen Ost und West. Zum einen
sind die Lohnunterschiede zwischen Männern und Frauen im Westen größer und hier arbei-
ten Frauen eher in Teilzeit. Im Osten sind die Frauen öfter die Hauptverdienerinnen, weil es
dort andere Wirtschaftszweige gibt, mehr Dienstleistungsberufe, weniger Produktion. Da
spielt sicher auch die Tradition aus der DDR eine Rolle; es ist für die meisten Frauen im Osten
selbstverständlich, einer Vollzeitbeschäftigung nachzugehen. Teilzeit in den neuen Bundes-
ländern ist eher von der Arbeitszeitpolitik des Arbeitgebers abhängig.

Was ist mit sozial oder bildungsmäßig Benachteiligten?

Hannelore Buls: Geringe Qualifikation birgt ein überdurchschnittlich hohes Risiko von Ar-
beitslosigkeit und Hilfebedürftigkeit. Eine Ausbildung ist nach wie vor die beste Versiche-
rung für ein eigenständiges Leben und Zugang zur Erwerbstätigkeit. Junge Frauen sind heu-
te deutlich besser als gleichaltrige Männer ausgebildet. Das spiegelt sich jedoch nicht immer
in den ihnen zugestandenen Karrieremöglichkeiten wider. Hier müssen insbesondere Arbeit-
geber umdenken. Unsere Wirtschaft sollte es sich im Sinne der Wettbewerbsfähigkeit nicht
länger leisten, auf dieses Potential gut qualifizierter junger Frauen in den adäquaten Positio-
nen zu verzichten.

Was wurde in den letzten Jahren und Jahrzehnten im Bereich Gleichstellung
erreicht? Wo gibt es Handlungsbedarf?

Hannelore Buls: Wir müssen dafür sorgen, dass Abhängigkeit von Frauen beseitigt wird.
Das beginnt bei der Einkommensteuer. Eine steuerliche Entlastung erhalten Paare derzeit
nur, wenn es deutliche Unterschiede zwischen beiden Einkommen gibt und dann das Ehe-
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gattensplitting greift. Die Verdrängung von Frauen in weniger gut bezahlte Jobs wird
sozusagen steuerlich begünstigt – ein gleichstellungspolitisch unhaltbarer Zustand. ver.di
fordert hier seit langem eine individuelle Besteuerung mit entsprechenden Freibeträgen bei
Unterhaltspflichten.

Die Voraussetzung der gegenseitigen Abhängigkeit in unseren Sozialgesetzen trägt auch
dazu bei, dass Frauen eine eigene Existenzsicherung nicht aufbauen und damit selbst für
das Alter vorsorgen könnten. Die Möglichkeit der Absicherung über die Familie kommt na-
türlich den Unternehmen entgegen, die auch deshalb schlechter bezahlte Jobs und nicht so-
zialversicherte Minijobs einrichten, auch weil sie davon ausgehen, dass die Frau in der Fami-
lie sozial abgesichert ist und nicht über das Beschäftigungsverhältnis. Das muss geändert
werden, denn die Kosten für die Absicherung der so beschäftigten Frauen tragen in Wahr-
heit die Versichertengemeinschaft und die Steuerzahler/innen. Als erstes müsste die sozial-
versicherungsfreie Beschäftigung, die sogenannten Minijobs, abgeschafft, zumindest auf ei-
nen wirklichen Bagatellbetrag reduziert werden.

Haben Frauen heute dennoch bessere Chancen auf gut bezahlte Jobs?

Hannelore Buls: Bis zum ersten Kind durchaus. Nach Ausbildung und Studium bekommen
Frauen heute schon gute Jobs und werden dann auch gleich gut wie Männer bezahlt. Es
gibt aber auch andere Fälle, wo der Arbeitgeber das „Risiko“ der Schwangerschaft von
vornherein vom Verdienst abzieht. Mit der Geburt des ersten Kindes kommt es dann aber
meist zum befürchteten Karriereknick. Aufgabe der Gewerkschaft ist es, junge Frauen früh-
zeitig zu motivieren, hier frauenpolitisch tätig zu werden. Sie müssen sich verbünden, damit
ihnen Verdienstausfälle und Abhängigkeit nicht länger bevorstehen.

Was tut ver.di konkret in der Gleichstellungspolitik?

Hannelore Buls: Auf Bundesebene wirken wir aktiv auf die Gestaltung relevanter Gesetze
ein, in der Arbeitsmarktpolitik z. B. mit unserer sozialpolitischen Abteilung. Auf betrieblicher
und/oder bezirklicher Ebene finden dann eher Beratung und Unterstützung in Einzelfällen
statt. Es geht natürlich darum, Gleichstellung im Betrieb voranzubringen. Dazu wird seit ei-
nigen Jahren ein „Netzwerk Gleichstellung“ von Betriebs- und Personalräten geknüpft. Und
ver.di kümmert sich um den Faktor diskriminierungsfreie Bezahlung, z. B. in der Gestaltung
des neuen TVöD.

Und im Bereich Bildung?

Hannelore Buls: Das Thema Gleichstellung ist Querschnittsaufgabe bei unseren Schulun-
gen und Seminaren. Bei der Tarifqualifizierung gibt es beispielsweise einen Baustein zu dis-
kriminierungsfreien Arbeitsbewertung und Bezahlung. Aber insgesamt müssen wir noch für
eine bessere Durchdringung sorgen.

Was bleibt also zu tun?

Hannelore Buls: Wir sind noch nicht am Ziel. Uneingeschränkter Zugang zum Arbeits-
markt, Vereinbarkeit von Beruf und Familie, ökonomische und soziale Eigenständigkeit und
diskriminierungsfreie Arbeitsbewertung und Entlohnung stehen bei uns nachdrücklich auf
der Agenda.
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Allerdings ist seit ver.di-Gründung auch schon einiges erreicht worden. Wir haben es mit der
Mindestlohninitiative beispielsweise geschafft, die Niedriglohnpolitik, die ja insbesondere
Frauen betrifft, in die öffentliche Debatte zu bringen. Es gibt konkrete Projekte zur Verbesse-
rung der Beschäftigung in den frauentypischen Berufen. Wir haben Kooperationen mit der
Wissenschaft und gesellschaftlichen Institutionen. Die Ergebnisse, die im Verlauf dieses Pro-
zesses erreicht werden, kann die Politik nicht ignorieren.

Es wird zwangsläufig aber auch eine ökonomische Notwendigkeit geben, Frauen und Män-
nern in allen Bereichen gleichzustellen. Allein aus demografischer Sicht wird die Wirtschaft
nicht mehr auf die Qualifikationen von Frauen verzichten können. Aufgrund von Arbeitslo-
sigkeit, veränderten Erwerbsverläufen und der Bildungsmisere werden zudem Männer allein
nicht mehr in der Lage sein, ihre Familien ökonomisch und sozial zu tragen. Das Ernährer-
modell ist schon deshalb nicht mehr tragfähig. Nicht nur die Politik, auch Arbeitgeber müs-
sen ihre Haltung gegenüber Frauen verändern. Sie dürfen nicht mehr automatisch voraus-
setzen, dass Schwangerschaft und Erziehungsarbeit Risiken für die Berufsbiografie nur der
Frauen darstellen. Ein diesbezügliches Diskriminierungsverbot muss deshalb auch für Män-
ner gelten, die künftig Erziehungsaufgaben wahrnehmen.

(Hannelore Buls)
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ver.di erwartet von einer Neuausrichtung der arbeitsmarktpolitischen Instrumente, dass sie
auf die nachhaltige und existenzsichernde Integration von erwerbslosen und von Erwerbslo-
sigkeit bedrohten Menschen in den Arbeitsmarkt abzielt. ver.di fordert eine Abkehr von der
Politik der Arbeit um jeden Preis ohne Rücksicht auf Wettbewerbsverzerrungen und Lohn-
dumping. Die einseitige Ausrichtung auf die Subventionierung von Arbeitgebern lehnt ver.di
entschieden ab. Ausdrücklich begrüßt werden der Rechtsanspruch auf die Nachholung des
Hauptschulabschlusses und die Einführung der unterstützten Beschäftigung als neue Ele-
mente zur Förderung von Erwerbslosen.

1. Grundsätzliche Bewertung

Nach dem Eckpunktepapier des BMAS vom 9. April 2008 für ein Gesetz zur Neuausrichtung
der arbeitsmarktpolitischen Instrumente sollen insgesamt 52 Instrumente und Fördermög-
lichkeiten auf 25 reduziert werden. Auf der Grundlage des von der Bundesregierung in Auf-
trag gegebenen Evaluationsberichtes „Die Wirksamkeit moderner Dienstleistungen am Ar-
beitsmarkt“ spricht sich das BMAS für die Beibehaltung der „zentralen Instrumente der akti-
ven Arbeitsmarktpolitik (Förderung der beruflichen Weiterbildung, Unterstützung der Ein-
stellung Arbeitsloser durch Eingliederungszuschüsse und Existenzgründungen durch Arbeits-
lose sowie Vermittlungsgutschein)“ aus. Die Vorschläge in den Eckpunkten sind jedoch un-
ausgereift und beinhalten kaum neue Ansätze für eine Reform der Arbeitsförderung.

Die zurzeit günstige Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt und des Wachstumsprozesses in
Deutschland suggeriert einen Erfolg der Arbeitsmarktpolitik, der spätestens in der nächsten
Rezession enttarnt werden wird. Nach jüngsten Prognosen verliert der Beschäftigungszu-
wachs bald deutlich an Kraft und soll im kommenden Jahr sogar in einen geringen Rück-
gang umschlagen (Konjunkturprognose des Instituts für Makroökonomie und Konjunktur-
forschung in der Hans-Böckler-Stiftung – IMK – vom 18.03.2008 für 2008 und 2009). Viele
Menschen werden ihre Arbeit wieder verlieren, weil der Rückgang der Arbeitslosenquote vor
allem auf die Zunahme ungesicherter und prekärer Beschäftigungsverhältnisse zurückzufüh-
ren ist.

Mehr Beschäftigung bedeutet neben der Zunahme von Teilzeit- und der Abnahme von Voll-
zeitbeschäftigung vor allem weniger reguläre Beschäftigung. Ein großer Teil der Zunahme
von Beschäftigung geht auf das Konto von Leiharbeit, die nach Berechnungen des DGB al-
lein zwischen Juni 2006 und Juni 2007 einen Zuwachs von 24,8 Prozent verzeichnet hat.
55 Prozent der Arbeitsverhältnisse in dieser Branche sind kürzer als drei Monate, d. h. das
Risiko der Arbeitslosigkeit ist weit überdurchschnittlich. Aufgezwungene prekäre Beschäfti-
gung muss thematisiert werden (dazu gehören Unterbeschäftigung durch ungewollte Teil-
zeit und Minijobs, prekäre Selbständigkeit, die steigende Zahl von Menschen im Niedrig-
lohnbereich, in nicht existenzsichernder Beschäftigung, in Leiharbeit und 1-Euro-Jobs). Die
bevorzugte Behandlung von Leiharbeitsfirmen befördert Leiharbeit als Form prekärer Be-
schäftigung. Es gibt großzügige Kooperationsverträge zwischen BA und einigen Leiharbeits-
unternehmen. Leiharbeitsunternehmen erhalten bevorzugt Arbeitgeberzuschüsse.

II. ver.di-Position zur Neuausrichtung der arbeitsmarktpolitischen
Instrumente nach den Eckpunkten der Bundesregierung1

1 Mittlerweile liegt ein Referentenentwurf vom 26. Ami 2008 vor
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Mancherorts sitzen sie direkt im Jobcenter. Die sog. „Kunden“ werden gleich zu ihnen
durchgereicht. Insgesamt muss über Qualität und Nachhaltigkeit der Eingliederung in den
Arbeitsmarkt gesprochen werden, statt weiterhin auf „Arbeit um jeden Preis“ zu setzen. Ar-
beitsmarktpolitik muss wieder auf sozialpolitischen Grundlagen als wesentliches Politikfeld
zur Vermeidung von Armut und Altersarmut stattfinden.

Die Eckpunkte geben keinerlei Antwort auf die Frage, wie Missbrauch, Willkür und Zweck-
entfremdung bei der Vermittlung in den Arbeitsmarkt begegnet werden kann. Wie schnell
ein Wildwuchs entsteht, zeigt sich am Beispiel der sog. 1-Euro-Jobs. Nach dem neuen Be-
richt des Bundesrechnungshofes vom 8. Mai 2008 zur „Durchführung der Grundsicherung
für Arbeitssuchende“ liegen auch weiterhin bei zwei Dritteln der „Arbeitsgelegenheiten mit
Mehraufwandsentschädigung“ die Fördervoraussetzungen nicht vor (Nachrangigkeit, öf-
fentliches Interesse, Zusätzlichkeit der auszuführenden Arbeiten, Wettbewerbsneutralität
und arbeitsmarktpolitische Zweckmäßigkeit sowie Anforderungen an die Trägereignung).
Diese seit langem bekannten Zustände ignorieren die Eckpunkte. Zudem schweigen die Eck-
punkte zu der Frage, wie mit dem wachsenden Anteil ungesicherter und prekärer Beschäfti-
gungsverhältnisse umgegangen werden soll, die durch die Flexibilisierungspolitik der ver-
gangenen Jahre produziert worden sind und weiter werden. Vorschläge zum Ausbau der
neu eingeführten Instrumente für öffentliche Beschäftigung („Job-Perspektive“ und „Kom-
munal-Kombi“) fehlen.

Die Eckpunkte setzen weiter auf eine Lohnsubventionierung der Arbeitgeber, obwohl die
Hartz-Evaluierung 2006 insbesondere Eingliederungszuschüssen bescheinigt hat, dass diese
nicht zu zusätzlichen oder vorgezogenen Einstellungen führen und Mitnahmeeffekte för-
dern. Unbeirrt davon sieht das BMAS Eingliederungszuschüsse weiterhin als zentrales Ele-
ment für die Arbeitsmarktintegration an. Die Zahlung von Zuschüssen an Arbeitgeber, die
Menschen mit sogenannten Vermittlungshemmnissen einstellen, ist jedoch insgesamt frag-
würdig. Lohnkostenzuschüsse tragen kaum zu besseren Chancen von Menschen mit Ver-
mittlungshemmnissen auf dem Arbeitsmarkt bei. Die Gefahr einer Fehlsteuerung ist erheb-
lich. Es wird z. B. gezahlt, wenn ein Arbeitsangebot durch einen Arbeitgeber bereits vor-
liegt. Eingliederungszuschüsse und Eingliederungsgutscheine können zudem zum Handikap
für den/die Erwerbslose/n werden, da durch sie von vornherein eine Minderleistungsfähig-
keit des/der Erwerbslosen suggeriert wird. Auf der Unternehmensseite sind Lohnkostenzu-
schüsse jedoch ein lukratives Geschäft: Einige Unternehmen – insbesondere in der Leihar-
beitsbranche – haben mittlerweile eigene Abteilungen, die sich ausschließlich mit der Nut-
zung öffentlicher Fördermöglichkeiten für bei ihnen eingesetzte Arbeitskräfte befassen.
Nicht umsonst fordert die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) in
ihrer Stellungnahme zu den Eckpunkten, „die Höhe und die Dauer des Zuschusses vollkom-
men in das Ermessen des Arbeitsvermittlers nach einer individuellen Prüfung der Vermitt-
lungshindernisse zu stellen“. Und weiter: „Auf jegliche gesetzliche Detailvorgaben sollte da-
gegen konsequent verzichtet werden“. Der Missbrauch von Zuschüssen kann nur über die
Gestaltung der Förderkriterien und deren Transparenz nach außen verhindert werden. Die
Eckpunkte tendieren jedoch in eine andere Richtung: Die Arbeitsvermittler sollen „die ihnen
zur Verfügung stehenden Instrumente ohne komplizierte Arbeitshilfen aktiv einsetzen kön-
nen“. Vor Ort seien „größere Handlungsspielräume zur Erreichung einer schnelleren und
nachhaltigeren Vermittlung in Erwerbstätigkeit“ notwendig. Hier besteht ein Konflikt zwischen
den im Eckpunktepapier genannten Zielen eines „flexiblen Einsatzes der Förderinstrumente“
und dem „effektiven und effizienten Einsatz der Mittel der Beitrags- und Steuerzahler“.
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Unbeirrt greifen die Eckpunkte die These vom sinkenden Erwerbspersonenpotenzial auf, die
schon zur Begründung der Hartz-Reformen diente. Damit wird das von den Arbeitgeberver-
bänden forcierte Szenario einer sehr schnellen und wachstums- und wettbewerbsgefähr-
denden Verknappung von Fach- und Arbeitskräften aufgegriffen. Dabei kann nach Untersu-
chungen des Instituts für Empirische Sozialökonomie (INIFES) von einem generellen Arbeits-
kräftemangel in den nächsten 20 Jahren keine Rede sein. Auf die Verantwortung der Unter-
nehmen für den Fachkräftemangel gehen die Eckpunkte überhaupt nicht ein. Es verwundert
daher nicht, dass als Ziel der Reform der arbeitsmarktpolitischen Instrumente „die Vermei-
dung von Personalengpässen und die Eröffnung von Entwicklungsperspektiven für die Un-
ternehmen“ genannt wird, also diese quasi als Service für Unternehmen verstanden werden,
die sich in den vergangenen Jahrzehnten darauf ausgeruht haben, aus dem großen Heer der
Arbeitslosen auswählen zu können.

2. Bewertung einzelner Maßnahmen2

Die Einführung von Vermittlungsbudgets zum 1. Januar 2009 soll neun einzeln geregelte
Leistungen an Erwerbslose bündeln. Dies soll die „rasche und individuelle Sicherstellung der
erforderlichen Hilfestellungen“ ermöglichen. „Passgenaue Unterstützungsangebote“ sollen
unterbreitet werden. Erste Frage: Mit welchem Personal soll das geschehen? Es gibt viel zu
wenig Personal, von dem ein hoher Prozentsatz auch noch befristet beschäftigt wird. Die
Ausstattung ist vielerorts miserabel, die Qualifizierung wird stark vernachlässigt. Bei einer
ohnehin knappen Personaldecke und viel zu hohen Betreuungsschlüsseln ist eine solche in-
dividuelle Betreuung kaum denkbar – es sei denn, ein großer Personenkreis wird von der Be-
treuung ausgeschlossen. Zweite Frage: Geht es wirklich um die individuelle Betreuung oder
um weitere Einsparungen? Aus den Eckpunkten ergibt sich nicht, wie das Budget bemessen
wird und welche Vorgaben dafür bestehen. Es besteht die Gefahr einer Arbeitsmarktpolitik
nach Kassenlage. Dritte Frage: Welche Vorteile bietet ein Vermittlungsbudget für den/die Ar-
beitsuchenden bzw. für die Arbeitsmarktintegration außer dem angestrebten „Mentalitäts-
wechsel“? Das lassen die Eckpunkte offen.

Bei den Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung sollen fünf Instrumente
in einem Instrument zusammengefasst werden. Eine Kurskorrektur insbesondere bei der Be-
auftragung von privaten Arbeitsvermittlern und Leiharbeitsfirmen ist nicht vorgesehen. ver.di
steht jedoch für die öffentliche, neutrale und gute Arbeitsvermittlung und gegen die Privati-
sierung von Aufgaben der BA, die sich zudem nicht bewährt hat. Die Hartz-Evaluierung
2006 hat für die Beauftragung Dritter mit der Vermittlung und Beauftragung von Trägern
mit Eingliederungsmaßnahmen keine nachweisbare Wirkung ermittelt. Daraus kann sich als
Konsequenz nur die Abschaffung ergeben.

Was unter „Zusammenfassung der Regelungen zur Eingliederungsvereinbarung und der
Mitwirkungspflichten“ zu verstehen ist, wird nicht weiter ausgeführt. Das lässt statt „Trans-
parenz und Rechtssicherheit“ eher die Verschärfung der Hartz-Disziplinierung befürchten.
Das Instrument der Eingliederungsvereinbarung muss aus unserer Sicht zu einem echten
Vertrag mit Rechten und Pflichten auf beiden Seiten werden. Dazu gehören freie Mitspra-
che- und Auswahlrechte der Arbeitsuchenden und mehr Verbindlichkeit hinsichtlich der
Eingliederungsförderung.

2 Dazu auch: Kleine Anfrage der Fraktion Die Linke (16/9507): Die Abgeordneten fragen, welche 27 Instrumente
warum abgeschafft werden sollen. Ferner interessieren sie sich dafür, ob die Regierung in diesem Zusammen-
hang Veränderungen der finanziellen Mittel für die aktive Arbeitsförderung plant.
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Im Zusammenhang mit der Vermeidung oder Verfestigung von Arbeitslosigkeit hat die be-
rufliche Aus- und Weiterbildung eine hervorgehobene Rolle. Die SGB-gestützte Arbeits-
marktpolitik muss dazu wesentlich beitragen. Die Angebote an hochwertiger, zertifizierter
beruflicher Fort- und Weiterbildung müssen deutlich ausgeweitet werden. Zur Person pas-
sende und dem Bedarf entsprechende Qualifizierungsangebote sind verstärkt einzusetzen.
Qualifizierungsanteile in beschäftigungsfördernden Maßnahmen müssen ausgebaut wer-
den. Ob die Abschaffung der institutionellen Förderung der beruflichen Aus- und Weiterbil-
dung hierbei nicht kontraproduktiv ist, lassen die Eckpunkte offen. Sich ganz und gar auf
Bildungsgutscheine zu verlagern, blendet aus, dass diese die Vermittlungschancen kaum ver-
bessern, dafür jedoch eine starke selektive Wirkung haben. Unter Auswertung der Hartz-
Evaluierung muss der gesamte Bereich der beruflichen Fort- und Weiterbildung grundsätz-
lich überdacht werden. Einen innovativen Ansatz bieten die Eckpunkte nicht.

Der Rechtsanspruch auf den nachträglichen Erwerb des Hauptschulabschlusses ist ohne Ab-
striche positiv zu beurteilen.

Zu begrüßen ist ebenfalls die unterstützte Beschäftigung für Menschen mit Behinderungen.
Vor dem Hintergrund, dass viel zu viele Menschen mit Behinderungen in Werkstätten arbei-
ten, obwohl sie bei entsprechender Unterstützung Chancen auf dem allgemeinen Arbeits-
markt hätten, ist eine solche Regelung grundsätzlich positiv zu beurteilen. Sie muss jedoch
hinreichend auf die anderen beruflichen Teilhabeleistungen für Menschen mit Behinderun-
gen bzw. auf die Leistungen an Arbeitgeber zur Förderung der Beschäftigung von Men-
schen mit Behinderungen sowie dem Anspruch auf Arbeitsassistenz nach dem SGB IX abge-
stimmt werden.

3. Fazit

Der Entwurf nennt als Ziel der Reform eine „rechtskreisübergreifende integrative Arbeits-
marktpolitik“. Dies ist ein positiver Ansatz. Eine Neuausrichtung der arbeitsmarktpolitischen
Instrumente bietet die Chance, die von ver.di geforderte Überprüfung der Rechtskreise
SGB II/SGB III anzugehen. Die strikte Trennung zwischen Erwerbslosen nach 12 Monaten Ar-
beitslosigkeit mit den sich daraus ergebenden Konsequenzen ist „die Achillesferse der deut-
schen Arbeitsmarktpolitik“ (DGB). Die Vermittlungstätigkeit, aber auch flankierende Maß-
nahmen müssen einsetzen, wenn Menschen von Arbeitslosigkeit bedroht sind und ohne
Rücksicht auf die Dauer der Arbeitslosigkeit und der Frage, ob und welche Leistungen bezo-
gen werden. Die Eckpunkte lassen leider die Frage offen, wie eine rechtskreisübergreifende
Arbeitsmarktpolitik in der Praxis gelingen kann.

Statt einen wirklichen Neuanfang in der Arbeitsförderung einzuleiten, wird der Katalog der
Arbeitsförderungsinstrumente lediglich um solche bereinigt, die nicht in relevantem Maße
genutzt werden. Die Reduzierung der Arbeitsförderungsinstrumente ist jedoch kein Selbst-
zweck. Die Straffung der Arbeitsförderung reicht als Ziel nicht aus.

Weiter ihren festen Platz im Förderkatalog hat die finanzielle Förderung der Arbeitgeber. Die
Fördermaßnahmen für Arbeitnehmer/innen werden nicht verbessert, sondern unter den Vor-
gaben der Entbürokratisierung und Flexibilisierung gestrafft. Positive Ansätze verlieren sich
im Ungefähren. Die Wiedereinführung der Beteiligung der Arbeitgeber an den Kosten der
durch sie verursachten Arbeitslosigkeit ist weiterhin nicht vorgesehen. Damit bleibt es dabei:
Gefördert werden die Arbeitgeber – gefordert die Erwerbslosen. Für die Hartz IV-Empfän-
ger/innen heißt das, mit allen Mitteln in zumeist prekäre Beschäftigung gezwungen zu werden.

(Evelyn Räder)
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Gesamtübersicht aktive Leistungen SGB III

Anzahl Instrumente und individuelle Förderleistungen Rechtsgrundlagen Wegfall

Leistungen an Arbeitnehmer

1 Freie Förderung § 10 X

2 Berufsorientierung § 33

3 Beauftragung Dritter mit der Vermittlung § 37 X

4 Personal-Service-Agenturen § 37c X

5 Unterstützung der Beratung und Vermittlung: Bewerbungskosten §§ 45 ff X

6 Unterstützung der Beratung und Vermittlung: Reisekosten §§ 45 ff X

7 Maßnahmen der Eignungsfeststellung/
Trainingsmaßnahmen: Fahrkosten

§§ 48 ff
X

8 Maßnahmen der Eignungsfeststellung/
Trainingsmaßnahmen: Kinderbetreuungskosten

§§ 48 ff
X

9 Maßnahmen der Eignungsfeststellung/
Trainingsmaßnahmen: Prüfungsgebühren

§§ 48 ff
X

10 Maßnahmen der Eignungsfeststellung/
Trainingsmaßnahmen: Lehrgangskosten

§§ 48 ff
X

11 Mobilitätshilfen: Ausrüstungsbeihilfe §§ 53 ff X

12 Mobilitätshilfen: Fahrkostenbeihilfe, §§ 53 ff X

13 Mobilitätshilfen: Trennungskostenbeihilfe §§ 53 ff X

14 Mobilitätshilfen: Reisekostenbeihilfe §§ 53 ff X

15 Mobilitätshilfen: Umzugskostenbeihilfe §§ 53 ff X

16 Mobilitätshilfen: Übergangsbeihilfe §§ 53 ff X

17 Gründungszuschuss §§ 57, 58

18 Berufsausbildungsbeihilfe §§ 59 ff

19 Förderung der beruflichen Weiterbildung §§ 77-87, 120 Abs. 3, 124a, 

20 Übergangsgeld §§ 97 ff, §§ 160 ff

21 Ausbildungsgeld §§ 104 ff

22 Teilnahmekosten für Maßnahmen zur Teilhabe behinderter Menschen am 
Arbeitsleben

§§ 109 ff, §§ 33, 44, 53, 54, 
SGB IX

23 Förderung der Teilhabe behinderter Menschen am Arbeitsleben §§ 97 ff SGB III, SGB IX

24 Kurzarbeitergeld (incl. Saison-Kurzarbeitergeld) bei Arbeitsausfall §§ 169 ff

25 Wintergeld § 175a, § 354-357

26 Transfermaßnahmen § 216a

27 Transferkurzarbeitergeld § 216b

28 Förderung der Weiterbildung beschäftigter (älterer) Arbeitnehmer 
(befristet bis 31.12.2010; "Initiative 50plus") 

§ 417 (1)

29 Vermittlungsgutschein (befristet bis 31.12.2010) § 421g
30 Entgeltsicherung für ältere Arbeitnehmer (befristet bis 31.12.2009) § 421j

Leistungen an Arbeitgeber

31 Erstattung von Arbeitgeberbeiträgen zur Sozialversicherung für Bezieher von Saison-
Kurzarbeitergeld

§ 175a, § 354-357

32 Eingliederungszuschuss § 218

33 Eingliederungszuschuss für besonders betroffenen Schwerbehinderte § 219

34 Einstellungszuschuss bei Neugründungen §§ 225 ff X

35 Einstellungszuschuss beruflicher Weiterbildung durch Vertretung (Jobrotation) §§ 229 ff X

36 Zuschüsse an Arbeitgeber zur Ausbildungsvergütung bei Teilnahme an 
ausbildungsbegleitenden Hilfen während der Arbeitszeit

§ 235
X

37 Zuschüsse an Arbeitgeber zur Ausbildungsvergütung schwerbehinderter Menschen § 235 a

38 Arbeitsentgeltzuschüsse bei fehlendem Berufsabschluss § 235c

39 Förderung der Aus- und Weiterbildung behinderter Menschen §§ 236 ff

40 Tragung der Beiträge zur Arbeitsförderung bei Beschäftigung älterer Arbeitnehmer 
(befristet bis 31.12.2007)

§ 421k
X

41 Sozialpädagogische Begleitung bei Berufsausbildungsvorbereitung nach dem 
Berufsbildungsgesetz (befristet bis 31.12.2007)

§ 421m
X

Zu Beginn der Legislaturperiode
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Gesamtübersicht aktive Leistungen SGB III
Leistungen an Träger

42 Benachteiligten Förderung §§ 235, 240-247

43 Ausbildungsbegleitende Hilfen § 241

44 Übergangshilfen § 241 Abs. 3 X

45 Aktivierungshilfen § 241 Abs. 3a X

46 Beschäftigung begleitende Eingliederungshilfen §§ 246a ff X

47 Berufsausbildung in außerbetrieblichen Einrichtungen §§ 241, 246

48
Zuschüsse und Darlehen für die Förderung von Einrichtungen der beruflichen Aus- 
und Weiterbildung oder der beruflichen Rehabilitation 
(ohne Jugendwohnheime)

§§ 248 ff
X

49 Zuschüsse und Darlehen für den Aufbau, die Erweiterung, den Umbau und die 
Ausstattung von Jugendwohnheimen

§§ 252 ff
X

50 Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen §§ 260 ff

51 Beschäftigung schaffende Infrastrukturförderung (befristet bis 31.12.2007) § 279a X

52 Beauftragung von Trägern mit Eingliederungsmaßnahmen 
(befristet bis 31.12.2007)

§ 421i
X
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Zur Aufgabenwahrnehmung im Grundsicherungsrecht im SGB II nach dem
ARGEn-Urteil des Bundesverfassungsgerichts

Am 18. Februar 2008 hat der ver.di-Bundesvorstand die Einsetzung der ver.di-Kommission
„Jobcenter“ beschlossen, die in drei Sitzungen die im Folgenden abgedruckte Position zur
künftigen Aufgabenwahrnehmung im Grundsicherungsrecht nach dem Sozialgesetzbuch II
erarbeitet hat.

1. Ausgangslage aus Sicht der ver.di-Kommission „Jobcenter“

Am 29. Dezember 2003 wurde das Vierte Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeits-
markt („Hartz IV“) verkündet. Kern des Regelungswerkes war die Zusammenführung von Ar-
beitslosen- und Sozialhilfe zu einer einheitlichen Leistung, der Grundsicherung für Arbeit-
suchende (Sozialgesetzbuch II – SGB II). Als neuartige Form der Organisation des Verwal-
tungshandelns wurden in der Mehrzahl der Fälle von Kommunen und Agenturen für Arbeit
Arbeitsgemeinschaften (ARGEn) gebildet, die Jobcenter eingerichtet haben. Nach dem Urteil
des Bundesverfassungsgerichtes (BVerfG) vom 20. Dezember 2007 ist die Bildung von
ARGEn als Gemeinschaftseinrichtungen der Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Trä-
ger jedoch mit der Selbstverwaltungsgarantie des Grundgesetzes unvereinbar. Zudem stellt
das ARGEn-Modell nach Ansicht des BVerfG eine grundgesetzlich unzulässige Mischverwal-
tung dar. Das BVerfG hat dem Gesetzgeber bis 31. Dezember 2010 Zeit für eine Neurege-
lung gegeben.

Die Leitfragen der nunmehr aufs Neue entbrannten Diskussion um die Aufgabenwahrneh-
mung nach dem SGB II müssen aus Sicht der ver.di-Kommission „Jobcenter“ sein: Wer kann
welche Leistungen sinnvoller Weise erbringen, welche Formen der Zusammenarbeit sind
dabei sinnvoll und welche Ressourcen werden dafür benötigt? Nur wenn die Erfahrungen
der in der Arbeits- und Sozialverwaltung Beschäftigten sowie die der Erwerbslosen im Neu-
ordnungsprozess ausreichend Berücksichtigung finden, kann dieser auf einen erfolgreichen
Weg gebracht werden. Der tiefgreifenden Verunsicherung der Beschäftigten und der An-
spruchsberechtigten muss entgegengewirkt werden.

Arbeitsmarktpolitik muss wieder auf sozialpolitischen Grundlagen als wesentliches Politikfeld
zur Vermeidung von Armut und Altersarmut stattfinden. Existenzsichernde Erwerbstätigkeit
verhindert Armut.

Im Mittelpunkt aller Anstrengungen muss daher die nachhaltige Integration von möglichst
vielen Menschen in den ersten und zweiten Arbeitsmarkt unter Beendigung oder Verringe-
rung der „Hilfebedürftigkeit“ stehen. Allen Menschen muss zumindest eine soziokulturelle
Teilhabe an der Gesellschaft ermöglicht werden. Dieses Ziel kann nur mit einer angemesse-
nen personellen und materiellen Ausstattung erreicht werden. Die anstehende Neuordnung
bietet aus Sicht der Kommission auch die Chance, die ver.di-Forderung nach einer Überprü-
fung der Rechtskreise SGB II und SGB III im Hinblick auf den Integrationserfolg aufzugreifen.

Die künftige Aufgabenwahrnehmung nach dem Grundsicherungsrecht im SGB II muss aus
Sicht der ver.di-Kommission „Jobcenter“ verschiedene Bedingungen erfüllen, die in dem fol-
genden Katalog zusammengefasst sind.

III. Positionierung der ver.di-Kommission „Jobcenter“
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2. Anforderungen an die künftige Gestaltung der Aufgabenwahrnehmung nach
dem Grundsicherungsrecht

a. Notwendigkeit von einheitlichen Anlaufstellen und der Verzahnung der Be-
treuung für Anspruchsberechtigte nach dem SGB II

Die Bündelung von Leistungen im Sinne einer ganzheitlichen Fallbearbeitung („aus einer
Hand“) bewertet die Kommission positiv. Nunmehr hat das BVerfG vorgegeben, dass die Ar-
beitsagenturen und die Kommunen ihre Aufgaben in ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich
eigenverantwortlich wahrzunehmen haben. Das bedeutet für die Anspruchsberechtigten im
Anwendungsbereich des SGB II je nach Modell eventuell unterschiedliche Ansprechpart-
ner/innen und Verwaltungsakte von zwei Behörden. Wird ihm/ihr dieses schon zugemutet,
so muss die Abstimmung zwischen den Behörden in jedem Fall so reibungslos organisiert
sein, dass der/die Leistungsberechtigte nicht zusätzlich belastet wird. Drohende Brüche in
der Vermittlungs- und Eingliederungstätigkeit durch unterschiedliche Zuständigkeiten müs-
sen ebenso vermieden werden wie Zeitverluste durch zu lange Abstimmungsprozesse. Die
Betreuung der Leistungsberechtigten findet idealer Weise gut koordiniert unter einem Dach
statt. Klar gegliederte, fachlich aufeinander abgestimmte Zuständigkeiten sind unabdingbar.

b. Keine Privatisierung der Arbeitsvermittlung

ver.di steht für die öffentliche, neutrale und gute Arbeitsvermittlung und ist gegen die Priva-
tisierung von Aufgaben der Bundesagentur für Arbeit, die sich zudem nicht bewährt hat.
Die Übergabe in die Hände von privaten Dritten missachtet den sozialpolitischen Auftrag
der öffentlichen Arbeitsvermittlung. Die Hartz-Evaluierung 2006 hat für die Beauftragung
Dritter mit der Vermittlung und Beauftragung von Trägern mit Eingliederungsmaßnahmen
keine nachweisbare Wirkung ermittelt. Daraus kann sich als Konsequenz nur die Abschaf-
fung der Vergabe an Dritte ergeben.

c. Berücksichtigung der lokalen Arbeitsmärkte

Für bestimmte Personengruppen (z. B. ältere Langzeitarbeitslose, gesundheitlich beeinträch-
tigte Menschen) ist die Integration in den ersten Arbeitsmarkt kein realistisches Nahziel. Hier
helfen nur passgenaue Lösungen unter Berücksichtigung der lokalen Arbeitsmärkte bzw. so-
zialintegrativer Eingliederungsleistungen. In begrenztem Umfang müssen Beschäftigungs-
möglichkeiten genutzt werden, bei denen die Eingliederung in den regulären Arbeitsmarkt
kein verbindliches Ziel ist.

Verdrängung von nicht subventionierter Arbeit darf es nicht geben. Voraussetzungen für
eine öffentlich subventionierte Beschäftigung sind die Sicherstellung von nachhaltigen Ef-
fekten für die Maßnahmeteilnehmer/innen, die Entlohnung nach Tarif- bzw. ortsüblichen
Löhnen, die Sozialversicherungspflicht und die Zusätzlichkeit der Arbeit. Sinnvoll ist, Maß-
nahmen eines „ehrlichen zweiten Arbeitsmarktes“ mit strukturpolitischen Zielen zu verknüp-
fen.

Der zunehmenden Prekarisierung (z. B. durch Zeitarbeit, Minijobs, kurzfristige befristete Be-
schäftigung) in den lokalen Arbeitsmärkten muss durch das Handeln der SGB II-Träger ent-
gegengewirkt werden.

d. Verwaltungsausschüsse und Beiräte

Die Kommission „Jobcenter“ spricht sich für den Ausbau der Selbstverwaltung in den Ar-
beitsagenturen sowie die Stärkung des gewerkschaftlichen Einflusses auf die regionale Ar-
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beitsmarktpolitik durch verbindliche Beiräte auf allen Ebenen aus. Z. B. müssen die so ge-
nannten Unbedenklichkeitsbescheinigungen zur Verhinderung von Verdrängung auch im
SGB-II-Bereich überall verpflichtend werden. Das SGB II hat mit seinen Leistungen erhebliche
Auswirkungen auf die Arbeits- und Lebensbedingungen der Menschen in der Region. Des-
halb sind die Sozialpartner an den Entscheidungen der Umsetzung des SGB II verbindlich zu
beteiligen.

Den Mitbestimmungsorganen in den Jobcentern müssen entsprechende Mitentscheidungs-
rechte in der örtlichen Arbeitsmarktpolitik zugesichert werden (z. B. ein Veto-Recht bei
„1-Euro-Jobs“).

Die Rolle der Selbstverwaltung im Bereich des SGB III muss aufgewertet werden. Die Verwal-
tungsausschüsse müssen ein Mitbestimmungsrecht bei Eingliederungstiteln bekommen.

e. Arbeitsplatz- und Entgeltsicherheit

Im Zuge der Bildung der ARGEn waren nahezu alle Mitarbeiter/innen, die dort eingesetzt
sind, von einem Wechsel der Organisationseinheit oder einer Veränderung ihres Tätigkeits-
profils betroffen. Neuerliche Veränderungen stellen eine große Belastung für das Personal
dar und können nur gelingen, wenn die Beschäftigten nicht auch noch Angst um Arbeits-
platz und Einkommen haben müssen. Die bisher diskutierten Modelle bieten keine ausrei-
chende Grundlage, um der tiefen Verunsicherung der Beschäftigten im SGB II-Bereich zu be-
gegnen.

f. Gleiche Vergütung/Besoldung für vergleichbare Arbeit

Die Vergütung/Besoldung von Beschäftigten beider Träger, die gleiche und vergleichbare Tä-
tigkeiten ausüben, ist in ihrer Bewertung der erforderlichen Fachlichkeit und Sachkompetenz
in die entsprechenden Tarifverträge bzw. beamtenrechtlichen Besoldungsrichtlinien einzuar-
beiten. Der Grundsatz „gleiche Arbeit – gleicher Lohn“ muss Anwendung finden.

g. Verstetigung der Arbeitsverhältnisse

Das Ausmaß prekärer Beschäftigung in der Arbeits- und Sozialverwaltung ist – auch gemes-
sen an den Anforderungen – ein Skandal. Die Kommission fordert die konsequente Entfris-
tung von Arbeitsverhältnissen. Der Einsatz von Leiharbeitnehmer/innen ist künftig zu unter-
binden und auf den jetzigen Stand zu begrenzen.

h. Deutliche Verbesserung der Arbeitsbedingungen

Nach der Einführung der ARGEn haben die Beschäftigten unter hohem persönlichen Einsatz
die Auszahlung des Arbeitslosengeldes II sicher gestellt – trotz ungeklärter Zuständigkeiten
und einer schwierigen personellen Situation. Es gibt viel zu wenig Personal, von dem ein ho-
her Prozentsatz auch noch befristet beschäftigt wird. Die Ausstattung ist vielerorts misera-
bel, die Qualifizierung insbesondere zu aktuellem Recht wird stark vernachlässigt. Der Refe-
rentenentwurf für ein Gesetz zur Neuausrichtung der arbeitsmarktpolitischen Instrumente
vom 26. Mai 2008 sieht die Einführung von Vermittlungsbudgets zum 1. Januar 2009 zur
Bündelung von bisher neun einzeln geregelten Leistungen an Erwerbslose vor. Dies soll die
„rasche und individuelle Sicherstellung der erforderlichen Hilfestellungen“ ermöglichen.
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„Passgenaue Unterstützungsangebote“ sollen unterbreitet werden. Bei einer ohnehin knap-
pen Personaldecke und Betreuungsschlüsseln weit über dem Angestrebten1 ist solche wün-
schenswerte individuelle Betreuung kaum denkbar.

Die ver.di-Kommission „Jobcenter“ fordert eine Arbeitsorganisation, die eine ganzheitliche
Fallbearbeitung ermöglicht, vernünftige Rahmenbedingungen für die Beratungsleistung bie-
tet sowie die Umsetzung eines angemessenen Betreuungsschlüssels und die ausreichende
Qualifizierung des Personals. Nur so kann auch eine qualitativ annehmbare Beratungsleis-
tung, wie es dem gesetzlichen Auftrag entspricht, angeboten werden.

i. Beseitigung der Probleme in der Datenverarbeitung

Funktionierende Softwaresysteme sind eine wesentliche Grundlage für Vermittlung, Bera-
tung und Informationstransfer. Neben technischen Problemen finden die spezifischen Bedar-
fe der Leistungsprozesse durch die bisherigen Systeme kaum Berücksichtigung. Die Kommis-
sion „Jobcenter“ fordert nachdrücklich die Einrichtung und Optimierung von auf den SGB II-
Personenkreis zugeschnittener EDV-Programme.

j. Keine mitbestimmungsfreien Dienststellen

Die Bildung der ARGEn warf erhebliche mitbestimmungsrechtliche Fragen auf. Der Grund-
satz, dass die Zuständigkeiten der einzelnen Personalvertretung der Zuständigkeit der
Dienststelle folgen, führte dazu, dass die Arbeitsagenturen und Kommunen und somit der
dortige Personalrat weiterhin für alle personellen Entscheidungen zuständig blieben, die mit
dem Status des Rechtsverhältnisses zu den einzelnen Beschäftigten zu tun haben (z. B. Ein-
stellung, Höher- oder Rückgruppierung, Versetzung, Kündigung von Arbeitnehmer/innen
und Einstellung, Anstellung, Beförderung, Versetzung von Beamt/innen), die Geschäftsfüh-
rer/innen der ARGEn jedoch ohne Beteiligung einer betrieblichen Interessenvertretung ab-
schließend alle Entscheidungen treffen können, die mit Arbeitsorganisation, Arbeitszeit, Ge-
staltung der Arbeitsplätze, Regelung der Ordnung in der Dienststelle, Einführung und An-
wendung technischer Einrichtungen, Schulung, zu tun haben. Die ver.di-Kommission „Job-
center“ fordert sicherzustellen, dass es künftig keine Arbeitsbereiche mehr ohne betriebliche
Interessenvertretung gibt.

(Evelyn Räder)

1 Für die Berechnung des Betreuungsschlüssels sollen in Bezug auf das Personal grundsätzlich nur die Fachkräfte im enge-
ren Sinne (Fallmanager, persönliche Ansprechpartner/innen, Arbeitsvermittler/innen, Sachbearbeiter/innen) berücksichtigt
werden.
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IV. Aktuelles in Kürze:

Wesentliche Aussagen des ARGEn-Urteils des Bundesverfassungsgerichts
vom 20. Dezember 2007:

Die Bildung von ARGEn gemäß § 44b SGB II als Gemeinschaftseinrichtungen der
Bundesagentur für Arbeit und kommunaler Träger ist mit der Selbstverwaltungsga-
rantie des Art. 28 Abs. 2 Sätze 1 und 2 GG i.V.m. Art. 83 GG unvereinbar.

§ 44b SGB II bleibt bis zu einer gesetzlichen Neuregelung, längstens bis
31.12.2010, anwendbar.

Die Verwaltungszuständigkeiten von Bund und Ländern sind in den Art. 83 ff. GG
erschöpfend geregelt und grundsätzlich nicht abdingbares Recht.

Der Spielraum bei der organisatorischen Ausgestaltung der Verwaltung findet in
den Organisations- und Kompetenznormen der Art. 83 ff. GG seine Grenzen. Das
GG schließt, von begrenzten Ausnahmen abgesehen, auch eine sog. Mischverwal-
tung aus.

Nach der Systematik des GG wird der Vollzug von Bundesgesetzen entweder von
den Ländern oder vom Bund, nicht hingegen zugleich von Bund und Land oder ei-
ner von beiden geschaffenen dritten Institution wahrgenommen.

Der Bürger muss wissen können, wen er wofür – auch durch Vergabe oder Entzug
seiner Wählerstimme – verantwortlich machen kann.

Aus Sicht des Bürgers bedeutet rechtsstaatliche Verwaltungsorganisation ebenfalls
zuallererst Klarheit in der Kompetenzordnung, denn nur so wird die Verwaltung in
ihren Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten für den Einzelnen ‘greifbar‘.

1. Arbeits- und Sozialministerkonferenz zur Aufgabenwahrnehmung
nach dem SGB II

Am 14. Juli 2008 hat die Arbeits- und Sozialministerkonferenz den Beschluss gefasst, die
zweigeteilte Aufgabenträgerschaft im SGB II-Bereich im Grundgesetz zu regeln.

Der von der Arbeits- und Sozialministerkonferenz eingesetzten Bund-Länder-Arbeitsgruppe
zur Umsetzung des Urteils des Bundesverfassungsgerichts vom 20. Dezember 2007 war es
zuvor nicht gelungen, sich auf eine Lösung zu verständigen. Sie war damit beauftragt, Vor-
schläge für eine Neuorganisation der Umsetzung des SGB II zu erarbeiten und hat sich mit
unterschiedlichen Varianten der Zusammenarbeit von Kommunen und der Bundesagentur
befasst. Zur Diskussion standen die Fortführung der ARGEn, die Kooperation mit Bundesauf-
tragsverwaltung sowie das Modell des Kooperativen Jobcenters.

Das Ergebnis der Beratungen der Arbeits- und Sozialminister ist eine Einigung auf dem
kleinsten gemeinsamen Nenner. Angekündigt wird die Schaffung eines „einheitlichen Perso-
nalkörpers in den Nachfolgeorganisationen der ARGEn“, ohne dass die konkreten Rahmen-
bedingungen benannt werden. Die zentrale Frage, wie die nachhaltige Integration von
möglichst vielen Menschen in den Arbeitsmarkt gelingen kann, ist im Zuständigkeitsgeran-
gel zwischen dem Bund auf der einen und Ländern und Kommunen auf der anderen Seite
unbearbeitet geblieben.
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2. BA-Auswertung zu Übergängen „erwerbsfähiger Hilfebedürftiger“ aus dem
SGB II in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung

Mitte Juni stellte die Bundesagentur für Arbeit (BA) eine integrierte Auswertung von Grund-
sicherungs-, Arbeitslosen- und Beschäftigungsstatistik zu den Übergängen in Beschäftigung
vor. Fazit: Insgesamt sind nur bescheidene Erfolge bei der Integration „Langzeitarbeitsloser“
aus dem Sozialgesetzbuch II (SGB II) zu beobachten. Und: Die ARGEn schneiden im Träger-
vergleich besser ab als die Optionskommunen.

Im Zeitraum Juli 2006 bis Juli 2007 verzeichnete die Statistik eine monatsdurchschnittliche
Übergangsrate von 3,9 % des Bestandes der Erwerbslosen bzw. 3,5 Prozent der Erwerbslo-
sen nach dem SGB II in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung. Im Bundesdurchschnitt
lag die Übergangsrate von Hilfebedürftigen und damit von arbeitslosen und nicht arbeitslo-
sen Personen im Leistungsbezug in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung im ersten
Halbjahr 2007 bei 3,4 Prozent. Wird jeweils die regionale Arbeitsmarktsituation zugrunde
gelegt, fallen die (jeweils für den Zeitraum Februar bis Juli 2007 ermittelten) Übergangsra-
ten im Organisationsbereich der Optionskommunen überwiegend schlechter aus als im Be-
reich von ARGEn bzw. von Agenturen für Arbeit bei getrennter Aufgabenwahrnehmung.

Fazit: Anstatt die Ursachen der niedrigen Integrationsquoten in sozialversicherungspflichtige
Beschäftigungsverhältnisse zu ermitteln, wird hier auf sehr niedrigem Niveau um den ersten
Platz gestritten.

Weiter dazu mit kritischem Blick auf die Methoden der Auswertung: Volker Baethge-Kinsky,
Übergänge erwerbsfähiger Hilfebedürftiger bzw. Arbeitsloser aus dem SGB II in sozialversi-
cherungspflichtige Beschäftigung – eine Erfolgsstory von ARGEn und gAw? – Kommentar
zur BA-Studie „Übergänge aus Grundsicherung in Beschäftigung“
(unter: http://www.monapoli.de/Uebergaenge.pdf).

(Evelyn Räder)

Die Bestimmung der Kreise und kreisfreien Städte zu Trägern der Grundsicherung in
§ 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB II verletzt nicht das Recht auf kommunale Selbstverwal-
tung … Das Recht der Selbstverwaltung ist in den Gemeindeverbänden nach Art. 28
Abs. 2 Satz 2 GG nur eingeschränkt gewährleistet.

Die Verfassungsbeschwerden waren auch unbegründet, soweit sich die Beschwerde-
führer gegen § 46 Abs. 1, 5 bis 10 SGB II wenden. Die Vorschrift ordnet eine Geld-
zahlung des Bundes an die Länder zur Entlastung der Kommunen an. Die Norm be-
rechtigt und verpflichtet allein den Bund und die Länder. Ansprüche oder Pflichten
der Kommunen werden hingegen nicht geregelt.



76

H. Arbeitsschutz und Unfallverhütung

I. Unfallversicherung

1. Bundestag beschließt das Unfallversicherungsmodernisierungsgesetz (UVMG)

Am 26. Juni 2008 sind die Änderungsanträge der Fraktionen CDU/CSU und SPD [Ausschuss-
drucksache 16(11)1055] zum Entwurf der Bundesregierung zur Modernisierung der gesetz-
lichen Unfallversicherung [UVMG / Drs. 16/9154] in zweiter und dritter Lesung im Bundes-
tag beraten und beschlossen worden. Nur die Fraktion der FDP stimmte dagegen, da sie un-
bedingt Teile der Unfallversicherung privatisieren will. Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN enthielt sich der Stimme, weil sie die Leistungen der Unfallversicherung bei den arbeits-
bedingten Erkrankungen ausgeweitet haben möchte. Das Gesetz soll nach der Beratung im
Bundesrat im September zum 01.10.2008 in Kraft treten.

Von der Reform zur Modernisierung

In den Änderungsanträgen zum Regierungsentwurf haben erfreulicher Weise noch einige
wesentliche Gewerkschaftsforderungen Eingang gefunden. Diese Entwicklung ist insgesamt
sehr positiv, da es zu Beginn des Reformvorhabens noch ganz anders ausgesehen hatte.
Denn zunächst war eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe gebildet worden, die unter völligem
Ausschluss der Öffentlichkeit und der Spitzenverbände der Unfallversicherung im Juni 2006
ein Eckpunktepapier zur Reform des Organisations- und Leistungsrechts vorgelegt hatte.
Zuvor hatte das BMAS mit namhafter Unterstützung durch Prof. Rürup ein Gutachten erstel-
len lassen, welches nur noch drei Berufsgenossenschaften und sieben Unfallkassen als Über-
gangslösung zu einem einzigen Zentralträger vorsah.

Nach der Veröffentlichung der beiden Arbeitsentwürfe des BMAS zum Organisations- und
Leistungsrecht im April und Mai 2007 ist vor allem der vorgelegte Leistungsteil von allen Sei-
ten, wenn auch mit unterschiedlichen Intentionen, ganz massiv kritisiert worden. Aber auch
der Organisationsteil ist insbesondere hinsichtlich der Trägerstruktur, der kurzen Übergangs-
fristen, der Rechtsaufsicht des neuen Spitzenverbandes, der Lastenverteilung und der Ab-
grenzung der Träger untereinander mit deutlichen Worten kritisiert worden, und dieses er-
staunlicher Weise häufig gemeinsam von Gewerkschaften und Arbeitgebern.

Der Spitzenverband als Koordinator und Interessenvertreter der Träger der gesetzlichen Un-
fallversicherung sollte in Form einer Körperschaft unter Aufsicht des Ministeriums gestellt
werden und gleichzeitig ein Durchgriffsrecht bei der Organisations- und Personalentwick-
lung der Träger bekommen, um auf diesem Wege eine gesetzliche Einsparvorgabe von 20 %
der Verwaltungs- und Verfahrenskosten durchzusetzen.

Nur aufgrund der häufig ähnlich gelagerten Kritiken von DGB und den privaten und öffentli-
chen Arbeitgeberverbänden gegenüber den zunächst vorgelegten „Reformvorhaben“ war es
möglich, zu allen wesentlichen Kernfragen in der Reformdebatte gemeinsame Gegenmodel-
le zu entwickeln. Insbesondere die selbstorganisierte Ausgestaltung und mit ganz überwälti-
gender Mehrheit beschlossene Gründung des neuen Spitzenverbandes DGUV e.V. ist ein he-
rausragendes Beispiel für die Kreativität, Überzeugungskraft und Durchsetzungsfähigkeit ei-
nes paritätisch-selbstverwalteten Spitzenverbandes. Sowohl die praktischen Veränderungs-
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prozesse und deren Ergebnisse, als auch die inhaltlichen Kritiken und Vorschläge des Ver-
bandes fanden zunehmend Gehör bei den politischen Repräsentanten der Bundestagsfrak-
tionen und der Länder und im Ergebnis wurde diesen Vorschlägen vielfach der Vorzug ge-
genüber den Vorlagen und Empfehlungen der Arbeitsebene der Ministerien gegeben. Vom
Zeitablauf her betrachtet geht diese Entwicklung einher mit dem sprachlichen Wandel von
der Reform zur Modernisierung der Unfallversicherung.

Ganz in diesem Sinne ist es sehr interessant, die Beratung im Bundestag im Wortlaut nach-
zulesen, denn die Wortwahl und Ausführungen der Sprecher der Fraktionen zeugen von ei-
nem Respekt gegenüber der Arbeit der Selbstverwaltung, den man ansonsten eher selten
hört. Insgesamt ist die Leistungsfähigkeit der Unfallversicherung ausgesprochen positiv ge-
würdigt worden. Es hat sich mittlerweile herumgesprochen, dass die gesetzliche Unfallversi-
cherung der einzige Sozialversicherungszweig ist, bei dem die Umlagebeiträge seit Jahren sta-
bil sind, und dies trotz einer Ausweitung der verpflichtenden und angebotenen Leistungen.

Ja, mehr als das. Mittlerweile liegen die aktuellen Zahlen für 2007 vor und diese be-
legen, dass der durchschnittliche Umlagebeitrag im gewerblichen Bereich um 3 %
auf das historische Tief von 1,28 % des Arbeitsentgeltes gesunken ist. Warum? Weil
die Arbeitsunfälle über längere Zeiträume kontinuierlich gesunken sind, und auch
im letzten Jahr z. B. die Arbeitsunfälle pro Arbeitsstunde erneut um mehr als 1 %.

Diese Zahlen werfen auch ein bezeichnendes Bild auf die Idee des Ministeriums, der Unfall-
versicherung durch gesetzlichen Zwang Verwaltungskosteneinsparungen von 20 % vorzu-
schreiben, denn damit hätten selbst in der Endstufe nur maximal 2 % der Umlage einge-
spart werden können, aber dabei sehr wahrscheinlich die Leistungsfähigkeit der Träger un-
tergraben. Anders herum wird ein Schuh daraus: Nur mit qualifizierten und leistungsfähigen
Strukturen und Beschäftigten können die arbeitsbedingten Gefährdungen noch wirkungs-
voller bekämpft werden. Es ist schon wirklich etwas skurril, wenn die Ministerialbürokratie
des Arbeits- und Sozialministeriums den privaten und öffentlichen Arbeitgebern wirtschaftli-
ches Handeln beibringen will.

Keine Reform des Leistungsrechts

Mit der genannten Beschränkung auf den Organisationsteil wurde den zahlreichen Kritiken
u. a. von ver.di Rechnung getragen. So hatte ver.di argumentiert, dass der im Mai 2007 vor-
gelegte Arbeitsentwurf seinem selbst gesteckten Ziel, die Unfallversicherung zielgenauer
und zukunftssicher zu machen, nicht gerecht wird. Stattdessen hätte das BMAS-Modell ei-
ner Aufsplittung der Unfallrente in einen festen Gesundheitsschadensausgleich und eine
einkommensabhängige Erwerbsminderungsrente in der Praxis nur zu neuen Ungerechtigkei-
ten 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 Versi-
cherten. Kurzum, das geplante System wäre extrem verwaltungsaufwändig und klageanfäl-
lig geworden, sodass es mit hoher Wahrscheinlichkeit schon nach kurzer Zeit hätte nachge-
bessert werden müssen. Insofern ist es gut, dass von diesem Systemwechsel im UVMG Ab-
stand genommen wurde und die Leistungen der gesetzlichen Unfallversicherung bei der
Prävention, Rehabilitation und Entschädigung einschließlich der Wegeunfallversicherung in
der jetzigen Form erhalten bleiben.
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In der zweiten/dritten Lesung im Bundestag ist sehr deutlich zum Ausdruck gekommen,
dass die Fraktionen ebenfalls zu der Auffassung gelangt sind, dass der Entwurf aus 2007
nicht die Reife hatte, in das parlamentarische Verfahren eingebracht werden zu können.
Dieses bedeutet allerdings, dass auch der Leistungsteil nach ausreichender Befassung mit
der Sache erneut wieder vorgelegt werden könnte. Hierbei haben die Fraktionen allerdings
auch Aussagen getroffen, die man sich gut einprägen muss. So ging es bei der großen Koa-
lition nicht um Leistungskürzungen, sondern um eine mögliche bessere Gerechtigkeit, und
die Fraktionen DIE LINKEN und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sprachen sich für eine Auswei-
tung der Leistungen bei arbeitsbedingten Erkrankungen aus. Hieran ist anzuknüpfen, wenn
das Thema wieder politisch aufgegriffen wird.

In diesem Zusammenhang fordert ver.di mit Nachdruck, dass die Gewerkschaften und der
Spitzenverband von Anfang an in die Beratungen mit einbezogen werden. Sehr erfreulich ist
schließlich, dass sich die vier zustimmenden Fraktionen ganz deutlich für den Erhalt der We-
geunfallversicherung als Leistung der Unfallversicherung ausgesprochen haben und damit
der Argumentation der Arbeitgeberseite, dass der Weg von und zur Arbeit der Privatsphäre
zuzurechnen sei, eine deutliche Absage erteilt.

Zur Modernisierung des Organisationsrechts

Für die vorgegebene Verringerung der Berufsgenossenschaften auf 9 Träger hat die Selbst-
verwaltung bis zum 31.12.2008 einen Bericht vorzulegen und diesen bis zum 31.12.2009
umzusetzen. Trotz der Zusage einzelner Parlamentarier, sich für eine längere Übergangszeit
einzusetzen, hat sich nun doch die Linie der Bundesregierung durchgesetzt. Darüber hinaus
ist in der Plenardebatte eine gesetzliche Regelung für den Fall angekündigt worden, dass die
angestrebte Trägerreduzierung bis Ende 2009 nicht realisiert wird.

Diese extrem kurze Übergangszeit für die Umsetzung des Fusionskonzeptes sollte nach Auf-
fassung von ver.di bis zum Ende der Sozialwahlperiode gestreckt werden, da ansonsten nur
unnötig hohe Fusionskosten produziert werden. Diese Verlängerung der Umsetzung wird
auch keine Inaktivität nach sich ziehen, da die konzeptionellen Festlegungen sowieso bis
Ende 2008 verbindlich getroffen werden müssen. Hierbei sollte der Gesetzgeber berücksich-
tigen, dass bereits in kürzester Zeit enorme Strukturveränderungen aus der Selbstverwaltung
heraus in Gang gesetzt worden sind, um ein auf der Mitgliederversammlung des HVBG im
Dezember 2006 beschlossenes Konzept mit 9 Trägereinheiten zu verwirklichen. Hervorzuhe-
ben sind insbesondere im Handelsbereich die Fusion der Großhandels- und Einzelhandels-
BG zur BGHW und die Fusion der vier Unfallkassen in Nordrhein-Westfalen zur Unfallkasse
NRW jeweils zum 01.01.2008 und bereits zum 30.03.2007 die Fusion der süddeutschen
und norddeutschen Metall-Berufsgenossenschaften. Zum 01.01.2009 erfolgt die Fusion der
Verwaltungs-BG mit der BG Glas und Keramik.

Für die landesunmittelbaren Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand sind bis zum
31.12.2008 Konzepte durch die Selbstverwaltung zu erstellen und den jeweiligen Landes-
regierungen vorzulegen. Diese Konzepte sollen die Reduzierung der öffentlichen Träger auf
einen pro Bundesland umfassend prüfen. Die Länder sollen diese Konzepte dann bis zum
31.12.2009 umsetzen. Für die drei bundesunmittelbaren Träger der öffentlichen Hand gilt,
dass deren Selbstverwaltungen bis zum 31.12.2008 ein Konzept vorlegen müssen, welches
die Bildung eines bundesunmittelbaren Trägers umfassend prüft. Eine Zeitvorgabe für des-
sen Umsetzung ist nicht vorgesehen. Auch lässt der Gesetzgeber die Zuordnung der UKPT
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(Unfallkasse Post und Telekom) und EUK (Eisenbahn-Unfallkasse) zum öffentlichen oder ge-
werblichen Bereich offen. Für beide Varianten gibt es Vor- und Nachteile, die auch sehr stark
von der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung der ehemaligen Staatsunternehmen geprägt
sind.

Für das eigentlich naheliegende Zusammengehen dieser beiden Unfallkassen mit der Unfall-
kasse des Bundes gibt es allerdings eine Hürde, die momentan nur schwer zu überspringen
ist; dies ist die mit der Gründung der UK-Bund (1.1.2003) gesetzlich vorgegebene einge-
schränkte Selbstverwaltung. So steht die Prävention des Trägers unter der Aufsicht des Bun-
desinnenministeriums und wird in dessen Auftrage tätig. Auch werden die Arbeitgeberver-
treter/innen nicht gewählt, sondern auf Vorschlag der Ministerien vom BMAS bestimmt und
können insofern auch wieder abberufen werden.

Erfreulich ist, dass die gesetzlich vorgegebene Einsparung von 20 % der Verwaltungs- und
Verfahrenskosten nunmehr entfallen sind. ver.di hatte solch einen staatlichen Eingriff in die
Kernaufgaben der Selbstverwaltung bei der Aufstellung des Haushaltes entschieden abge-
lehnt und kritisiert, dass solch eine gesetzliche Vorgabe nur zu Einschränkungen der Leis-
tungsfähigkeit der Träger führt und zudem im Widerspruch zur politisch geforderten Aus-
weitung der betrieblichen Rehabilitation stehe.

Im Begründungsteil des Regierungsentwurfes war ausgeführt, dass der Gesetzgeber im ge-
werblichen Bereich durch die Fusionen und ein gemeinsames Benchmarking ein Einsparpo-
tential in der Größenordnung von 20 % sieht. Sinnvoller Weise ist diese numerische Vorga-
be entfallen. Stattdessen ist im Änderungsantrag zur Bundestagsberatung im § 222 Abs. 4
SGB VII eine Verpflichtung der DGUV aufgenommen worden, auf eine Verminderung der
Verwaltungskosten hinzuwirken. Weiterhin soll vom Jahr 2009 an über die Entwicklung der
Verwaltungskosten sowie über die umgesetzten und geplanten Maßnahmen zur Kostenop-
timierung berichtet werden.

MdB Gerald Weiss hierzu am 26.6. im Bundestag: „Wenn wir Freiraum und Selbstverantwor-
tung möchten, dann Kontrollieren die Selbstverwalter, Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Die
Arbeitgeber gucken ganz scharf hin, weil es ihr Geld ist; sie kontrollieren die Finanzflüsse
und die Kosten. Wenn wir allerdings 20 % als Ziel festschreiben, dann verlassen wir diesen
Weg, Freiraum zu geben. Dann können wir gleich wieder Fachaufsichten vorsehen.“

Beschäftigteninteressen nur unzureichend abgesichert

Von Beschäftigtenseite ist insbesondere bemängelt worden, dass es im UVMG keine Rege-
lung zu den Übergangsmandaten der Personalräte, Schwerbehindertenvertretungen und
Gleichstellungsbeauftragten bei Fusionen gibt. Hiermit nimmt der Gesetzgeber eine Benach-
teiligung in der Interessenvertretung der kleineren Unfallversicherungsträger in Kauf. Diese
Problemlage wird dadurch verschärft, dass die durch das UVMG vorgegebenen Fusionsfris-
ten extrem kurz sind.

Angesichts dieses hohen Fusionsdruckes in sehr kurzen Zeiträumen hin zum Zielmodell be-
darf es einer zusätzlichen tariflichen Absicherung der Sozialverträglichkeit der Strukturverän-
derungen.

ver.di und DGB haben bereits mehrfach mit Nachdruck darauf hingewiesen, dass die derzei-
tigen tariflichen Regelungen im gewerblichen Bereich und noch stärker im öffentlichen Be-
reich für die geforderten Anpassungsprozesse völlig unzureichend sind. Hierbei sind Teilzeit-
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kräfte und vor allem Frauen besonders benachteiligt. Aus diesem Grunde ist vor allem die
Arbeitgeberseite gefordert, endlich der Schaffung einheitlicher, verbesserter, tariflicher Rege-
lungen zur sozialen Absicherung ebenfalls zuzustimmen.

Die Regelung zur Abgrenzung des öffentlichen und gewerblichen Bereiches
wurde nicht entfristet

Das sogenannte Moratorium, welches die Zuordnung öffentlicher Betriebe in privater
Rechtsform regelt, wird nicht entfristet, wie noch im Regierungsentwurf vorgesehen, son-
dern nur um zwei Jahre bis 2011 verlängert. Mit diesem Moratorium sollte Rechtsklarheit
bei der Zuordnung neu gebildeter Betriebe geschaffen werden, indem allein die gesell-
schaftsrechtlichen Mehrheitsverhältnisse über die Zuordnung zu den jeweiligen Unfallversi-
cherungsträgern entscheiden. Damit sollte eine Entwicklung unterbunden werden, dass sich
diese Betriebe allein unter Beitragsgesichtspunkten dem öffentlichen oder gewerblichen Be-
reich hingezogen fühlen.

Nach Auffassung von ver.di ist diese Verlängerung zu kurz. Die Auswirkungen des jetzigen
Moratoriums sollen ja bezüglich einer Folgeregelung erst noch evaluiert werden. Mit dem
geplanten Auslaufen des Moratoriums fällt der Stichtag jedoch zeitlich genau in die Endstu-
fen der neuen Lastenverteilung, ohne dass man dessen Auswirkung derzeit schon exakt
prognostizieren kann, und wird diesbezüglich einen hohen Handlungsdruck an den Schnitt-
stellen zwischen öffentlichen und privaten Unternehmen erzeugen.

Ein von der Selbstverwaltung entwickeltes Konzept zur Katasterabgrenzung zwischen den
Unfallversicherungsträgern einschließlich der Einrichtung einer verbindlichen Schiedsstelle ist
im Entwurf übernommen worden und wird derzeit in der Praxis unter Beteiligung der Un-
fallkassen bereits umgesetzt. Der Vorsitz der Schiedsstellen wird hochrangig besetzt sein, so-
dass auch von einer hohen Akzeptanz ausgegangen werden kann.

Keine Körperschaft – keine Fachaufsicht

Bereits im Regierungsentwurf ist der am 1. Juli 2007 gebildete neue Spitzenverband DGUV
e.V. (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung) nicht unter staatliche Aufsicht gestellt, wie es
das BMAS noch bis Ende 2007 verfolgt hatte, sondern in der Rechtsform des Vereins im Ge-
setz aufgenommen worden. Damit wurde eine wesentliche Forderung u. a. von ver.di er-
füllt, dass der Spitzenverband als politische Vertretung der Deutschen Unfallversicherung frei
von staatlichem Eingriff bleiben muss.

Offensichtlich als „Revanche“ für die nicht durchsetzbare „Verstaatlichung“ des neuen Spit-
zenverbandes in Form einer Körperschaft war noch im Regierungsentwurf eine umfassende
Rechts- und Fachaufsicht im gesamten Bereich der Prävention vorgesehen. Dieses wurde von
ver.di in aller Schärfe abgelehnt, da damit eines der wichtigsten Gestaltungsfelder im Be-
reich der Unfallversicherung der Selbstverwaltung entzogen würde.

Nach Auffassung von ver.di gibt es nur sehr wenige Aufgaben, wie die Durchführung der
Lastenverteilung, die eine gewisse hoheitliche Natur haben und von daher überhaupt einer
Beleihung mit Rechtsaufsicht durch das Bundesversicherungsamt bedürfen.

In der weiteren Beratung hatten zunächst die Länder von dieser Fachaufsicht Abstand ge-
nommen und einen diesbezüglichen Bundesratsbeschluss am 25. April 2008 herbeigeführt.
Dieser ist dann von den Fraktionen aufgegriffen und letztlich im Bundestag einvernehmlich
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in eine Rechtsaufsicht umgewandelt worden, die ausschließlich die Rechtskonformität des
Verbandes überwacht. Diesbezüglich hatte es allerdings auch nie Kritik an den ehemaligen
Spitzenverbänden gegeben.

Bei einer Reihe von Aufgaben des Verbandes – wie den Richtlinien für die Heilbehandlung
und zur Teilhabe und den Verträgen mit der Kassenärztlichen Bundesvereinigungen (KBV/
KZBV) – erfolgt nun eine Beleihung mit Rechtsaufsicht durch das Bundesversicherungsamt
(BVA).

Übertragung von Aufgaben auf Andere

Die Erhebung des Insolvenzrechtsgeldes wird auf die Einzugsstellen der Krankenversiche-
rung für den Gesamtsozialversicherungsbeitrag übertragen und entschärft somit eine stän-
dige aber gleichwohl ungerechtfertigte Kritik an den Beiträgen der Unfallversicherung.

Ein weiterer Themenkomplex ist die als Entbürokratisierung im zweiten Mittelstandsentlas-
tungsgesetz (MEG II) beschlossene Übertragung der Betriebsprüfungen auf die Rentenversi-
cherung. Hier gibt es offensichtlich eine politische Mehrheit für eine Ausweitung der Aufga-
ben der Deutschen Rentenversicherung Bund. Es ist überhaupt nicht zu erkennen, dass ein
Wechsel auf das personenbezogene Einzugsverfahren zu Vereinfachungen führt. Ganz im
Gegenteil werden deutliche Mehrkosten erwartet. Insofern gibt es die große Sorge, dass das
risikobezogene System der Unfallversicherung zu Gunsten eines vereinfachten Einzugsver-
fahrens auf nur noch wenige Risikogruppen „eingedampft“ wird.

Trotz eines einstimmig gefassten Beschlusses des Bundesrates vom 25.04.2008, der auch
von ver.di unterstützt wurde, dass der Selbstverwaltung von Unfall- und Rentenversicherung
eine Frist bis Ende 2010 eingeräumt wird, in der sie gemeinsam ein sachgerechtes Melde-
und Prüfverfahren entwickeln, hat sich der Bundestag dieser Position leider nicht ange-
schlossen. Darüber hinaus ist der Wegfall des bisherigen Lohnnachweises der gesetzlichen
Unfallversicherung beschlossen worden. Dadurch ist unsere Sorge nur noch bekräftigt wor-
den, denn die den Gefahrtarifen zugeordneten Arbeitsentgelte der Versicherten und die ge-
leisteten Arbeitsstunden müssen künftig mit der Jahresmeldung gemeldet werden und nach
deren Eingang hat im Gegenzug die Rentenversicherung der Unfallversicherung die für ihre
Umlage erforderlichen Daten mitzuteilen.

Die Durchführung der Lastenverteilung zwischen den Berufsgenossenschaften soll zukünftig
nicht mehr über den Verband, sondern nun durch das BVA selbst vollzogen und die hierfür
erforderlichen Verwaltungskosten anteilig auf die Berufsgenossenschaften verteilt werden.
Diese Aufgabenübertragung ist sachlich unbegründet und wird von ver.di abgelehnt. Auch
der Bundesrat hat in seiner Sitzung am 25.4.2008 diese Aufgabenübertragung abgelehnt.

Erfreulich ist dagegen, dass das im Regierungsentwurf vorgesehene Prüfrecht des Bundes-
rechnungshofes bezogen auf den Spitzenverband wieder entfallen ist. Dieses wurde auch
von ver.di als Eingriff in die Kernkompetenzen der Selbstverwaltung strikt abgelehnt. Anstel-
le einer diesbezüglichen Klarstellung des Gesetzgebers soll nun ein derzeit schwebendes
Rechtsverfahren abgewartet werden.
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Die neue Altlastenverteilung

Im Eckpunktepapier der Bund-Länder-Arbeitsgruppe aus dem Jahre 2006 war vorgesehen,
durch den Strukturwandel übermäßig belastete Branchen wie die Bauwirtschaft durch eine
drastische Reduzierung der Beitragsspreizung z. B. durch „intelligente Fusionen“ zu entlas-
ten. Dieser Beschluss war von ver.di heftig kritisiert worden, da der Risikobezug der Gefahr-
tarife mit seinem hohen Präventionsanreiz eines der Kernelemente der gesetzlichen Unfall-
versicherung ist.

Als Antwort darauf hatte der damalige Spitzenverband HVBG das Modell einer Altlastenver-
teilung erarbeitet, welches nur den strukturellen Wandel ausgleicht. Dieses Modell, welches
später auch von Bund und Ländern im Gesetzentwurf aufgenommen wurde, ist von ver.di
unterstützt worden. Kritisiert wurde von ver.di jedoch die konkrete Ausgestaltung, die ein-
deutig die Dienstleistungsbranchen benachteiligt. ver.di hat deshalb vor allem einen Über-
gangszeitraum von mindestens 10 Jahren, wie er bei fusionsbedingten Angleichungen auch
sonst üblich ist, und eine deutlich stärkere Gewichtung des Neurentenanteils gefordert, um
die aktuellen Präventionsanreize zu stärken. Falsch sei auch im Begründungsteil des UVMG,
dass die Haushalte von Bund und Ländern durch die Änderung des Lastenausgleichs nicht
betroffen sind. Vielmehr sind alle öffentlichen Unternehmen mit privater Mehrheitsbeteili-
gung, alle Kranken- und Rentenversicherungsträger, die kommunalen Stadtwerke und der
öffentliche Personennahverkehr sehr wohl von der neuen Lastenverteilung im negativen Sin-
ne betroffen.

Der Bundestag ist nun den Dienstleistungsbranchen ein klein wenig entgegengekommen:
Der Verteilungsschlüssel von 70 % Entgelten und 30 % Neurenten ist zwar gleich geblieben,
die Übergangszeit ist allerdings von drei auf sechs Jahre verdoppelt worden. Nicht nachvoll-
ziehbar ist jedoch, dass die bislang vorgesehene Sonderregelung für den Steinkohlebergbau
für zukünftig anfallende Reha-Kosten auf Anregung der Länder NRW, Saarland und Sachsen
nunmehr auch auf die Verwaltungs- und Verfahrenskosten ausgeweitet werden soll. Dieser
Vorschlag wird von ver.di abgelehnt, da er als Sonderregelung zu dem vom HVBG vorgeleg-
ten Konzept der Lastenverteilung zahlreichen weiteren Härtefallregelungen Tür und Tor öff-
net und zudem in der praktischen Umsetzung viele Fragen aufwirft.

Die Gemeinsame Deutsche Arbeitsschutzstrategie

Sehr positiv ist, dass die vom DGB und der BDA gemeinsam seit langem geforderte Einbin-
dung der Sozialpartner in der Nationalen Arbeitsschutzkonferenz (NAK) durch Beschluss des
Bundestages ausgeweitet wurde. Sie erstreckt sich nunmehr nicht nur auf die Festlegung
der Arbeitsschutzziele, sondern darüber hinaus auch auf die Beteiligung bei der Abstim-
mung zwischen staatlichem und autonomem Recht. Ein weitergehendes Stimmrecht war
allerdings nicht durchsetzbar. Stimmberechtigte Mitglieder der NAK sind Bund (BMAS), Län-
der (LASI) und Unfallversicherung (DGUV und Bundesverband der landwirtschaftlichen Be-
rufsgenossenschaften (BLB)). Seitens der Gewerkschaften ist vorgesehen, dass der DGB so-
wie ver.di und IG Metall in der NAK vertreten sind.

Die Nationale Arbeitsschutzkonferenz wird zukünftig eine große Bedeutung bei der Umset-
zung der sogenannten Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie, kurz GDA, haben.
Diese dient vor allem der Abstimmung zwischen den Aufsichtsdiensten der Gewerbeaufsicht
und Unfallversicherung bei der Überprüfung und Beratung der Betriebe. Daneben wird es im
UVMG eine Verpflichtung zur Umsetzung gemeinsamer prioritärer Arbeitsschutzziele geben.
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Bereits beschlossen sind die drei Arbeitsschutzziele

Verringerung der Häufigkeit und Schwere von Arbeitsunfällen unter Einbeziehung psy-
chischer Fehlbelastungen und Förderung des systematischen Arbeitsschutzes,

Verringerung der Häufigkeit und Schwere von Muskel-Skelett-Erkrankungen unter Einbe-
ziehung psychischer Fehlbelastungen und Förderung des systematischen Arbeitsschutzes,

Verringerung der Häufigkeit und Schwere von Hauterkrankungen.

Die Festlegung gemeinsamer Schwerpunktprogramme für den Zeitraum 2008-2012 befin-
det sich derzeit in der Endabstimmung und soll im November 2008 der Arbeits- und Sozial-
ministerkonferenz zur Beschlussfassung vorgelegt werden.

Weitere Veröffentlichungen zum Thema:

sopoaktuell Nr. 65 vom 23.05.2008
„Reform der gesetzlichen Unfallversicherung – Regierungsentwurf (UVMG) im Bundesrat
beraten“

sopoaktuell Nr. 59 vom 29.11.2007
„Reform der gesetzlichen Unfallversicherung - Bundesarbeitsministerium legt Referen-
tenentwurf vor“

sopoaktuell Nr. 58 vom 28.06.2007
„Reform der gesetzlichen Unfallversicherung – Arbeitsentwurf des Bundesministeriums
zum Teil 2 „Leistungsrecht“ liegt vor“

Tagungsdokumentation (Juni 2007)
„Die Reform der gesetzlichen Unfallversicherung. Aktiv gestalten – Leistungen erhalten!“

sopoaktuell Nr. 54 vom 20.04.2007
„Spitzengespräch von ver.di mit dem BUK“ mit der „Erklärung der ver.di zum neuen
Spitzenverband der gesetzlichen Unfallversicherung

Tagungsdokumentation (Juni 2006)
„Die Diskussion zur Reform der gesetzlichen Unfallversicherung“

sopoaktuell Nr. 37 vom 09.02.2006
„Spitzengespräch ver.di und HVBG“ mit der öffentlichen Erklärung „Ergebnis des
Spitzengespräches ver.di – HVBG am 30.01.2006“

sopoaktuell Nr. 26 vom 19.08.2004
„ver.di gegen Leistungsstreichungen bei der gesetzlichen Unfallversicherung“ zur
Debatte um die Streichung der Wegeunfallversicherung

(Dr. Horst Riesenberg-Mordeja)
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2. ver.di-Selbstverwaltertagung 2008

„Die Gesetzliche Unfallversicherung zukunftssicher machen“

Unter diesem Titel fand am 26./27. Mai 2008 die diesjährige Tagung für
Selbstverwalter/innen der gesetzlichen Unfallversicherung statt. Die lesenswerten Beiträge
sind in einer Dokumentation zusammengefasst und können mit dem am Ende dieser Bro-
schüre abgedruckten Bestellschein angefordert werden.
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II. Arbeitsschutz

1. Gefahrstoffe

Arbeitsschwerpunkte des Ausschusses für Gefahrstoffe

In den vergangenen anderthalb Jahren hat der Ausschuss für Gefahrstoffe (AGS), der beim
Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) angesiedelt ist, wichtige Ergebnisse er-
zielt. Über den pluralistischen AGS, der sich nach § 21 der Gefahrstoffverordnung
(GefStoffV) aus fachkundigen Vertretern der Gewerkschaften, der Arbeitgeber, der Länder,
der Unfallversicherung und der Wissenschaft zusammensetzt, ist in den Sozialpolitischen
Informationen Nr. 11 (Heft 1/2007) zuletzt ausführlich berichtet worden. Während die
damalige Bilanz Ende 2006 nicht allzu positiv ausfiel, ist es dem AGS in der Zwischenzeit ge-
lungen, die erheblichen Anlaufschwierigkeiten in den ersten beiden Jahren seiner Legislatur-
periode hinter sich zu lassen und eine Reihe bemerkenswerter Ergebnisse zu produzieren.
Darüber hinaus wird derzeit konstruktiv an mehreren wichtigen Themen gearbeitet, deren
Resultate in den kommenden achtzehn Monaten zu erwarten sind.

Die wichtigsten Ergebnisse der drei AGS-Sitzungen im Frühjahr und Herbst 2007 sowie im
Mai 2008 sind die Verabschiedung von Technischen Regeln mit übergeordneter Bedeutung
(kurz als „Grund-TRGS“ bezeichnet), die Verabschiedung mehrerer TRGS zu Tätigkeiten mit
Einzelstoffen oder Stoffgruppen, darunter einige mit krebserzeugenden Eigenschaften, so-
wie die allmähliche Ergänzung von Arbeitsplatzgrenzwerten (AGW). Besonders hervorzuhe-
ben ist aber vor allem die Einigung des AGS auf ein neues, risikobasiertes Grenzwertkonzept
für krebserzeugende Stoffe, mit dem die nach dem Wegfall der Technischen Richtkonzentra-
tionen (TRK-Werte) in der GefStoffV entstandene Lücke nicht nur gefüllt wird, sondern mit
dessen Hilfe mittelfristig auch eine deutliche Reduzierung der Belastung durch krebserzeu-
gende Stoffe am Arbeitplatz erwartet wird. Ferner hat sich der AGS darauf verständigt, für
den Überschneidungsbereich der GefStoffV mit der REACH-Verordnung (Verordnung zur
Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe) Hilfestellungen
für Betriebe zu erarbeiten, die in Zukunft damit konfrontiert sein werden, im Arbeitsschutz
den Anforderungen aus beiden Rechtsbereichen genügen zu müssen. Schließlich hat der
AGS noch damit begonnen, Änderungen der GefStoffV vorzubereiten, bei denen es in erster
Linie darum geht, Regelungen zu solchen Fragestellungen zu finden, die bei der Erarbeitung
der GefStoffV 2005 angesichts der damaligen Kontroversen nicht gelöst werden konnten.

Die Grund-TRGS sind abgeschlossen

In der gegenwärtigen Legislaturperiode (2005-2008) war es dem AGS vom BMAS als eine
zentrale Aufgabe aufgegeben worden, das Technische Regelwerk systematisch an die
GefStoffV 2005 anzupassen. Als Teil dieser Aufgabe hat der AGS das System der Techni-
schen Regeln für Gefahrstoffe klarer strukturiert und dazu fünf Grund-TRGS abgeleitet, er-
gänzt durch drei TRGS zu zentralen Elementen der Gefährdungsbeurteilung. Bei den fünf
Grund-TRGS handelt es sich um die TRGS 200 „Einstufung und Kennzeichnung von Stoffen,
Zubereitungen und Erzeugnissen“, TRGS 300 „Arbeitsmedizin“ (die nach jetzigem Dis-
kussionsstand allerdings an die in Vorbereitung befindliche „Verordnung zur arbeitsmedizi-
nischen Vorsorge“ weitergereicht werden soll), TRGS 400 „Gefährdungsbeurteilung für Tä-
tigkeiten mit Gefahrstoffen“, TRGS 500 „Schutzmaßnahmen“ und TRGS 600 „Substitution“.
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Ergänzt werden diese fünf Grund-TRGS um die TRGS 900 „Arbeitsplatzgrenzwerte“, die lau-
fend um zusätzliche Stoffe erweitert wird – immerhin um etwa 60 zwischen März 2007 und
Mai 2008. Bei den drei TRGS zu zentralen Elementen der Gefährdungsbeurteilung handelt
es sich um die TRGS 401 „Gefährdung durch Hautkontakt: Ermittlung – Beurteilung – Maß-
nahmen“, TRGS 402 „Ermitteln und Beurteilen der Gefährdungen bei Tätigkeiten mit Ge-
fahrstoffen: Inhalative Exposition“ sowie TRGS 555 „Betriebsanweisung und Information der
Beschäftigten“.

Hervorzuheben sind die TRGS, mit denen für das Themenfeld „Gefährdungsbeurteilung“
umfassende Hilfestellungen gegeben werden: In der TRGS 400 ist Schritt für Schritt ausge-
führt, wie die allgemeinen Vorgaben der GefStoffV für die Gefährdungsbeurteilung für Tä-
tigkeiten mit Gefahrstoffen umzusetzen sind. In einem eigenen Abschnitt der TRGS („Ge-
fährdungsbeurteilung bei vorgegebenen Maßnahmen“) ist zudem beschrieben, unter wel-
chen Voraussetzungen eine mitgelieferte Gefährdungsbeurteilung oder andere externe Hil-
fen verwendet werden können und welche Teile der Gefährdungsbeurteilung vom Arbeitge-
ber dann nicht selber erstellt werden müssen. Spezielle Fragestellungen, die sich bei Tätig-
keiten, die zu Hautgefährdungen oder zu Gefährdungen durch das Einatmen von Gefahr-
stoffen führen können, werden umfassend in den TRGS 401 und 402 behandelt.

Dem Thema „Schutzmaßnahmen“ ist die TRGS 500 gewidmet. Während in der bisherigen
TRGS 500 lediglich die Mindestanforderungen für Schutzmaßnahmen zusammengestellt
waren, ist die neue TRGS 500 grundlegend erweitert und die gesamte Struktur der Schutz-
maßnahmen darin detailliert beschrieben worden. Dazu ist der Abschnitt mit den Grundsät-
zen für die Verhütung von Gefährdungen (Mindestanforderungen) gemäß § 8 GefStoffV um
zwei Abschnitte für Grundmaßnahmen gemäß § 9 und für ergänzende Maßnahmen bei ho-
her Gefährdung gemäß §§ 10 und 11 GefStoffV erweitert worden.

Ebenfalls das Thema „Substitution“ ist jetzt Gegenstand einer eigenen TRGS geworden. In
der TRGS 600 wird damit erstmals im Technischen Regelwerk aufgezeigt, wie Substitutions-
möglichkeiten systematisch ermittelt und ausgewählt werden können und wie dann anhand
von Kriterien eine nachvollziehbare Entscheidung über die Realisierung einer Substitutions-
möglichkeit getroffen werden kann.

Abgerundet werden die TRGS zum Themenfeld „Gefährdungsbeurteilung“ durch die TRGS
555, in der nicht nur die Vorgaben für Betriebsanweisung und Unterweisung aktualisiert
worden sind, sondern auch klare Erläuterungen zu Durchführung und Inhalt der 2005 neu
in die GefStoffV aufgenommenen allgemeinen arbeitsmedizinisch-toxikologischen Beratung
gegeben werden.

TRGS zu Tätigkeiten mit speziellen Stoffen und Stoffgruppen

Große Schwierigkeiten haben dem AGS mehrere der Technischen Regeln zu Tätigkeiten mit
speziellen Stoffen und Stoffgruppen oder in bestimmten Bereichen bereitet. Dort, wo es
nicht primär um Tätigkeiten mit krebserzeugenden Stoffen geht, erwies sich die Konkretisie-
rung der allgemeinen Vorgaben der GefStoffV zur Gefährdungsbeurteilung als wesentlich
anspruchsvoller als ursprünglich gedacht. In bestehenden TRGS mussten nicht etwa bloß
einzelne Begriffe an die Sprechweise der GefStoffV 2005 angepasst werden, sondern zum
Teil musste ihre Struktur grundlegend überarbeitet werden, damit sie den Prozess der Ge-
fährdungsbeurteilung hinreichend widerspiegeln und konkretisieren. Nicht zuletzt dies war
ein Grund dafür, dass die TRGS 526 „Laboratorien“ erst im dritten Anlauf vom AGS verab-
schiedet werden konnte.
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Als noch wesentlich problematischer erwies sich die Ableitung einiger TRGS für Tätigkeiten
mit krebserzeugenden Stoffen. Hier kam erschwerend hinzu, dass manche Mitglieder im
AGS und dem entsprechenden Unterausschuss diese TRGS als geeignetes Instrument ansa-
hen, das frühere TRK-Konzept wiederzubeleben, wenn auch ohne den Begriff „TRK“. Erst
nachdem der AGS im Herbst 2007 das von der Projektgruppe „Risikoakzeptanz“ innerhalb
von anderthalb Jahren erarbeitete Grenzwertkonzept für krebserzeugende Stoffe, über das
weiter unten berichtet wird, einmütig gebilligt hatte, waren Fortschritte möglich und es
konnten Zwischenlösungen für mehrere dieser TRGS gefunden werden. „Zwischenlösung“
bedeutet, dass diese TRGS zwar ihre Entstehung unter dem früheren TRK-Konzept nicht ver-
bergen können, dass sie aber auch bereits Elemente des neuen, risikoorientierten Konzepts
enthalten. Dazu gehört zum Beispiel der ausdrückliche Hinweis, dass auch bei Einhaltung
von Expositionswerten, die in diesen TRGS genannt werden und an die bestimmte Maßnah-
men geknüpft sind, ein Krebsrisiko nicht ausgeschlossen werden kann und deshalb eine
weitere Minimierung der Exposition anzustreben sei. Für mehrere dieser TRGS ist im AGS
vereinbart worden, dass sie vollständig an das neue Grenzwertkonzept angepasst werden
sollen, sobald vom Unterausschuss „Bewertung von Gefahrstoffen“ (UA III) für die betreffen-
den Stoffe die sogenannte Expositions-Risiko-Beziehung abgeleitet worden ist. Hierbei han-
delt es sich um die TRGS 521 „Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten mit alter
Mineralwolle“, TRGS 553 „Holzstaub“ und TRGS 557 „Dioxine“. Ebenfalls für die TRGS 554
„Abgase von Dieselmotoren“ ist ein solches Vorgehen vorgesehen, allerdings muss zunächst
noch über die Frage, ob die Verwendung von Atemschutz verbindlich vorgeschrieben wer-
den soll, eine Einigung erzielt werden.

In einem ersten Anlauf gescheitert ist die TRGS „Tätigkeiten mit Hochtemperaturwolle“. Diese
Stoffe, die früher üblicherweise als Keramikfasern bezeichnet wurden, haben nach Angaben
von Toxikologen dieselbe krebserzeugende Potenz wie Asbestfasern. Dementsprechend haben
die Gewerkschaftsvertreter im AGS deutlich gemacht, dass eine TRGS für Tätigkeiten mit die-
sen Stoffe zu einem vergleichbaren Schutzniveau führen muss, wie es bereits für Tätigkeiten
mit Asbest in der TRGS 519 „Asbest – Abbruch-, Sanierungs- oder Instandhaltungsarbeiten“
festgeschrieben ist. Für diese TRGS soll im Herbst 2008 ein neuer Entwurf in den AGS einge-
bracht werden. TRGS mit ähnlichem Konfliktpotential sind die TRGS „Silikogener Staub“, in
der Regelungen für krebserzeugenden Quarzfeinstaub beschrieben werden müssen, sowie die
TRGS „Schweißrauche“, die auch Hinweise auf ausreichende Schutzmaßnahmen für die Rau-
che krebserzeugender Metalle wie Chrom VI, Cobalt oder Nickel enthalten muss.

Risikobasiertes Grenzwertkonzept für krebserzeugende Stoffe beschlossen

Zur Ausarbeitung eines risikobasierten Grenzwertkonzepts für krebserzeugende Stoffe hatte
der AGS im Frühjahr 2006 die Projektgruppe „Risikoakzeptanz“ eingesetzt. Deren Vorschlag
wurde dann im Herbst 2007 einmütig vom AGS gebilligt. Das neue Konzept deckt sich in
weiten Bereichen mit den Überlegungen der Gewerkschaften, wie sie in sopo-info 11 (Heft
1/2007) vorgestellt worden sind. Im Unterschied zu den damaligen Vorschlägen der Ge-
werkschaften liegen die vereinbarten Risikowerte um den Faktor 4 über den dort genannten
Werten. Als Akzeptanzrisiko hat der AGS einen Wert von 4 : 100.000 (4*10-5), als Toleranzri-
siko einen Wert von 4 : 1.000 (4*10-3) beschlossen. Eine ausführliche Beschreibung dieses
Konzeptes ist im Juni-Heft der Zeitschrift „Gute Arbeit“ (Heft 6/2008, S. 28 – 31) zu finden.
Dort sind auch die Erwartungen erläutert, die von Seiten der Gewerkschaften an das neue
Konzept geknüpft werden.
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Parallel zur Arbeit der Projektgruppe „Risikoakzeptanz“ hat ein Arbeitskreis des UA III einen
„Leitfaden zur Quantifizierung von Krebsrisikozahlen bei Exposition gegenüber krebserzeu-
genden Gefahrstoffen für die Grenzwertsetzung am Arbeitsplatz“ erarbeitet, der es ermög-
licht, aus Tierversuchsdaten und aus Studien, die auf Erfahrungen bei Menschen beruhen,
die bereits erwähnten Expositions-Risiko-Beziehungen abzuleiten. Dieser Leitfaden ist im Mai
2008 vom AGS ebenfalls gebilligt worden. Gleichzeitig hat der UA III den Auftrag erhalten,
mit der Ableitung solcher Expositions-Risiko-Beziehungen zu beginnen, damit stoffspezifi-
sche Konzentrationswerte festgelegt werden können, die mit den beiden stoffübergreifen-
den Risikogrenzen (Akzeptanzrisiko und Toleranzrisiko) korrespondieren.

Beide Ergebnisse – Risikoakzeptanzkonzept und Leitfaden – werden demnächst vom BMAS
als Teil der „Bekanntmachung zu Gefahrstoffen 910 – Risikowerte und Expositions-Risiko-Be-
ziehungen für Tätigkeiten mit krebserzeugenden Gefahrstoffen“ veröffentlicht.

Vorarbeiten für neue Themen – erste Fortschritte

Wenngleich die Legislaturperiode des gegenwärtigen AGS Ende 2008 ausläuft und dann ein
neuer AGS berufen wird, sind vom jetzigen AGS wichtige Arbeiten eingeleitet worden, die
bruchlos vom neuen Ausschuss weitergeführt und abgeschlossen werden sollen. So soll ver-
mieden werden, dass sich eine Situation wie Anfang 2005 wiederholt, als der AGS für län-
gere Zeit gleichsam gelähmt war, verursacht durch den Bruch, den der gleichzeitige Über-
gang von der alten auf die neue GefStoffV und vom früheren auf den heutigen AGS bewirkt
hatte.

Zu den neuen Themen gehört zum einen die Vorbereitung der Änderung der GefStoffV. In
den bereits begonnenen Diskussionen haben sich dabei drei Themenbereiche herauskristalli-
siert, die nacheinander abgearbeitet werden sollen. Ausgehend von Themen, die nach An-
sicht verschiedener Interessengruppen in der GefStoffV nicht oder nur unzureichend gere-
gelt waren, ist über eine Reihe von Einzelpunkten im AGS bereits ein Konsens erzielt wor-
den. In einem entsprechenden Beschluss im Mai 2008 ist dem BMAS empfohlen worden,
diese Punkte bei einer Änderung der GefStoffV entsprechend zu berücksichtigen. Ein zwei-
ter Themenbereich betrifft das Schutzstufenkonzept der GefStoffV. Hier wird derzeit über
gewisse Anpassungen diskutiert, mit denen einige Schwachstellen der derzeitigen Fassung
des Konzepts behoben werden sollen. Sobald hierüber eine Einigung erreicht worden ist,
soll als dritter Schritt schließlich das Risikoakzeptanzkonzept in die GefStoffV integriert wer-
den. Dieses Vorhaben ist vermutlich das Anspruchsvollste der drei, sollte aber angesichts der
Einmütigkeit der bisherigen AGS-Beschlüsse zu dem neuen Konzept nicht auf unüberwindli-
che Hindernisse stoßen.

Ein zweites wichtiges Thema, das vom AGS auf den Weg gebracht worden ist, das aber erst
vom künftigen AGS zu Ende geführt werden kann, sind die Auswirkungen der REACH-Ver-
ordnung, mit der die EU-Chemikalienpolitik neu gestaltet worden ist, auf den Arbeitsschutz
und speziell auf das Gefahrstoffrecht. Da rechtsformal beide Rechtsbereiche gleichberechtigt
nebeneinander stehen, haben Arbeitgeber Anforderungen, die den Arbeitsschutz betreffen,
aus beiden Bereichen zu erfüllen: im Rahmen der REACH-VO in der Rolle des „nachgeschal-
teten Anwenders“, im Rahmen der GefStoffV in der Rolle des „Arbeitgebers“. Vor diesem
Hintergrund hat der AGS bereits 2007 analysiert, welche Auswirkungen bestimmte Elemen-
te der REACH-VO auf die Gefährdungsbeurteilung als dem Herzstück der GefStoffV haben
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und welche Funktion die Grenzwerte, die im Rahmen der REACH-VO entstehen werden, im
Rahmen der GefStoffV haben können. Die Ergebnisse dieser Analyse, die im Herbst 2007 im
Rahmen eines AGS-Gesprächsforums vorgestellt worden sind, können auf der BAuA-Website
unter der Adresse http://www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/Gefahrstoffe/Tagungen/
REACH-AGS/REACH-AGS-2007.html?__nnn=true&__nnn=true eingesehen werden.
Ausgehend von diesen Analysen ist jetzt mit der Erarbeitung eines Katalogs mit Fragen und
Antworten begonnen worden, der Unternehmen und Branchenverbänden Hinweise geben
soll, wie die Arbeitgeber ihren Verpflichtungen in Bezug auf den Arbeitsschutz so nachkom-
men können, dass sie die Vorgaben aus beiden Rechtsbereichen – REACH-VO und GefStoffV
– erfüllen und dass sie durch die zusätzlichen Informationen, die ihnen dank der REACH-VO
zur Verfügung stehen werden, gleichzeitig den Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz verbes-
sern.

(Henning Wriedt, Kooperationsstelle Hamburg)

2. Biologische Arbeitsstoffe

Am 9. Juni 2008 ist in Berlin der Ausschuss für biologische Arbeitsstoffe, kurz ABAS, für den
Berufungszeitraum 2008-2012 neu konstituiert worden. Seine Aufgaben sind in § 17 der
Biostoffverordnung definiert. Hiernach hat der ABAS

1. den Grundsätzen des § 4 des Arbeitsschutzgesetzes entsprechende Regeln und Er-
kenntnisse für Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen zu ermitteln,

2. zu ermitteln, wie die in der BioStoffV gestellten Anforderungen erfüllt werden kön-
nen,

3. dem jeweiligen Stand von Wissenschaft, Technik und Medizin entsprechende Vor-
schriften vorzuschlagen,

4. das BMAS in allgemeinen Fragen der biologischen Sicherheit zu beraten.

Das BMAS kann die so ermittelten Regeln und Erkenntnisse im Bundesarbeitsblatt bekannt-
geben, also veröffentlichen, und somit sozusagen offiziell zum „Stand der Technik“ erklären,
der den Arbeitgebern das einzuhaltende Schutzniveau vorgibt.

Aufgrund dieser Bedeutung wird der Ausschuss pluralistisch aus 17 Vertreter/innen und
derzeit 15 Stellvertreter/innen der in der BioStoffV genannten Gruppen gebildet. Konkret
sind dies die öffentlichen und privaten Arbeitgeber, Gewerkschaften, Länderbehörden, Un-
fallversicherungsträger, sowie Hochschulen und Wissenschaft. Für die Gewerkschaftsseite
wurden folgende Vertreter/innen und Stellvertreter/innen benannt.

Dr. Gabriela Förster, IG Metall Dr. Hanns Pauli, DGB

Dr. Horst Riesenberg-Mordeja, ver.di Dr. Sandra Eßbauer, ver.di

Stefan Weiss, IG BCE Ulrich Steinkamp, ver.di

Dr. Birgit Corell, DBB Petra Müller-Knöß, IG Metall

Als Vorsitzender des ABAS ist Prof. Dr. Dr. Peter Kämpfer, Institut für angewandte Mikrobio-
logie der Universität Gießen, gewählt worden. Erste Stellvertreterin wurde die Gewerk-
schaftsvertreterin Dr. Gabriela Förster, Arbeitsmedizinerin im VW-Werk Kassel. Ein zweiter
Stellvertreter von der Arbeitgeberseite soll nachbenannt werden.
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Zur Erarbeitung und Vorbereitung der Beschlussvorlagen des ABAS sind drei Unterausschüs-
se gebildet und deren Vorsitzende jeweils einstimmig gewählt geworden.

UA 1 „Neue Entwicklungen“
Vorsitz: N.N. (Vertreter der Länder)

UA 2 „Schutzmaßnahmen“
Vorsitz: Dr. Ursula Schies (BAU-Berufsgenossenschaft)

UA 3 „Einstufung“
Vorsitz: Dr. Hans-Josef Riegel (BG Chemie)

Daneben wird es einen sogenannten Expertenpool zu speziellen wissenschaftlichen Frage-
stellungen geben, der vom ABAS-Vorsitzenden Prof. Kämpfer geleitet wird.

Bis zur nächsten Sitzung des ABAS sollen die Mitglieder der Unterausschüsse ergänzt wer-
den. Allerdings konnte auch der strukturelle Unterbau des ABAS noch nicht umfassend ver-
abschiedet werden, da insbesondere die konkrete Einbindung der Arbeitsmedizin im Bereich
der Biostoffverordnung in die Ausschussarbeit noch nicht abschließend geklärt ist. Die kon-
kreten Aufgaben der Unterausschüsse und die Arbeitsschwerpunkte des ABAS selber wer-
den in seiner nächsten Sitzung festgelegt, welche bereits am 12.09.2008 im Anschluss an
den Hessischen Biostofftag, der am 11. September in Gießen stattfindet, folgen wird.

Noch aus der letzten Wahlperiode des ABAS resultiert eine Übersicht über die erarbeiteten
Regeln und Beschlüsse mit deren jeweiligem Bearbeitungsstand und anvisiertem Überprü-
fungstermin.

(Dr. Horst Riesenberg-Mordeja)

TRBA/Beschluss Titel Stand Termin
Überarbeitung/-prüfung

100 Laboratorien Dez. 2006 2011

120 Versuchstierhaltung Mai 2000 2008 / prüfen

212 Therm. Abfall Okt. 2003 2010

213 Abfallsammlung Mai 2005 2010

214 Abfallbehandlung April 2007 2012

220 Abwasser April 2002 2008 / überarbeiten

230 Landwirtschaft Nov. 2007 Aktuell

240 Archive März 2003 2008

250 Gesundheitsdienst Nov. 2007 Aktuell

500 Allg. Hygiene 1999 2008 / überarbeiten

602 BSE Okt. 2003 2008 / überarbeiten

603 BSE März 2003 2008 / überarbeiten

604 Milzbrand März 2003 (anpassen s. TRBA 100)

605 Polio Okt. 2002

606 Sensb. Wirk. (aufgehoben 2008) Siehe TRBA 406 2008

608 Aviäre Influenza 2007 aktuell
2008 / überarbeiten /überprüfen

609 Influenza 2007 aktuell

Übersicht Technische Regeln/Beschlüsse des ABAS
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III. Normung

Ergonomisches Grundwissen für die Arbeitsgestaltung
Kommission Arbeitsschutz und Normung (KAN) erstellt Lehrmaterialien

Welche ergonomischen Daten sind bei der Arbeitsgestaltung zu beachten? Für Ingenieure,
die Maschinen konstruieren, kommt diese Frage oft überraschend. Arbeitswissenschaft bzw.
Ergonomie gehören nicht zum Pflichtprogramm im herkömmlichen Maschinenbaustudium.
Um es den künftigen Konstrukteuren und ihren Professoren leichter zu machen, an die Men-
schen zu denken, die einmal mit den Produkten arbeiten müssen, hat die KAN Lehrmateria-
lien mit dem Titel „Ergonomische Aspekte für die Ausbildung von Konstrukteuren“ zusam-
menstellen lassen.

Ergonomische und arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse sollen dazu beitragen, die Arbeits-
welt so zu gestalten, dass sie sich an die Eigenschaften und Leistungsvoraussetzungen der
Menschen, die dort tätig sind, anpassen lässt und die Belastungen für sie minimiert. Dieser
Anspruch scheitert oft daran, dass diejenigen, die die Arbeitsmittel, -prozesse und die Ar-
beitsumgebung planen und gestalten, grundlegende Gegebenheiten mit Blick auf diejeni-
gen, die damit arbeiten sollen, nicht einbeziehen oder gar nicht kennen.

Maschinen sollen funktionieren, lautet der übliche Leitsatz. Wie die Bediener/innen später
mit diesen Maschinen klarkommen sollen, lernen die angehenden Konstrukteure in ihren
technischen Studiengängen bestenfalls im Nebenfach. Ab welchem Kraftaufwand das
immer wiederkehrende Betätigen eines Steuerhebels zur unzuträglichen Beanspruchung
wird oder wie groß der „Greifraum“ ist, in dem regelmäßig benötigte Instrumente angeord-
net sein sollten – solche Grundlagen gehören nicht zu dem, was ein/e Ingenieur/in für
Maschinenbau heutzutage wissen muss.

Ergonomie in fünf Modulen – kompakt und strukturiert

Um für diese Hintergründe zu sensibilisieren, wurde das in Lehrbüchern, Datensammlungen
und Normen vorhandene ergonomische Grundlagenwissen zusammengestellt und unter
Einbeziehung von Good-Practice-Beispielen in fünf Modulen didaktisch aufbereitet.

Modul 1 bietet eine Einführung und beschreibt in einem Fallbeispiel grundsätzliche Proble-
me bei der ergonomischen Gestaltung von Arbeitsmit-
teln sowie deren Auswirkungen im Arbeitsprozess. Das
Fallbeispiel wird in allen Modulen wieder aufgegriffen
(Abb. 3).

Die Module 2-4 vermitteln Fachwissen zu den Themen

– Anthropometrie und Biomechanik,

– Arbeitsumgebungsfaktoren (Lärm, mechanische
Schwingungen, Beleuchtung/Farbe, Raumklima)
und

– Mensch-Maschine-Schnittstelle (Stellteile und An-
zeigen).

In Modul 5 werden Anwendungsbeispiele zur zielgrup-
pengerechten Gestaltung von Produkten und Arbeits-
plätzen angeboten. Abb. 3: Ergonomie
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Ergonomie-Grundwissen – nicht nur für Konstrukteure

Entwickelt wurden die Lehreinheiten mit dem Ziel, sie in die Studiengänge des Maschinen-
und Anlagenbaus einzufügen. Denn arbeitswissenschaftliche, insbesondere ergonomische,
Kenntnisse finden derzeit nur geringe Berücksichtigung in konstruktiv ausgerichteten Ingeni-
eur-Studiengängen. Damit Arbeitsmittel und Arbeitsplätze aber von vornherein nach ergo-
nomischen und sicherheitstechnischen Standards konzipiert werden, sollen die Konstrukteu-
re bereits während ihrer Ausbildung hierfür sensibilisiert werden.

Ein weiterer Anwendungsschwerpunkt werden Gewerkschaftsseminare zu Arbeitsgestaltung
und Arbeitsschutz sein, zumal die Struktur der Module nicht verlangt, sie zwingend in der
angegebenen Reihenfolge und exakt 5 mal 90 Minuten zu präsentieren. Denn die fünf Mo-
dule bestehen aus einer Vielzahl von selbständigen Teilmodulen, die auch einzeln in ein Se-
minar eingebaut werden können.

Darüber hinaus sind die Lehrmodule für alle nützlich, die für die Arbeitsgestaltung ergono-
mische Daten benötigen. So können Betriebs- und Personalräte sie als Nachschlagewerk
nutzen. Oder sie können im Selbststudium von Anfang bis Ende durchgearbeitet werden;
den roten Faden bietet dabei eine Aufgabe, die sich durch alle Module zieht.

Basiswissen in verständlicher Form

Für die Vermittlung der Inhalte muss man kein Ergonom sein. Es handelt sich um Basiswis-
sen aus dem Bereich der Ergonomie in verständlicher Form, so dass die Unterlagen auch von
Dozent/innen aus anderen Fachgebieten als der Arbeitswissenschaft eingesetzt werden kön-
nen. Jedes Modul besteht aus

– der Beschreibung zur Schnellorientierung für den Dozenten (Zeitbedarf, Lernziele etc.),

– Foliensätzen (Powerpoint),

– weiterführenden Hinweisen auf den Notizenseiten der Folien

– sowie weiteren Arbeitsmaterialien (Literaturliste, Normenverweise, Übungsbeispiele und
Prüfungsaufgaben).

Abb. 4: Körpermaße Abb. 5: Sehen
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Aufgelockert werden die Powerpoint-Präsentationen durch anschauliche Beispiele in Form
von Video-, Foto- oder Texteinspielungen.

Veröffentlichung im Sommer

Nach ersten Tests im letzten Jahr wurden die Lehrmodule im Sommersemester 2008 an
mehreren Hochschulen erprobt. Danach werden sie für die kostenlose Veröffentlichung als
CD-ROM sowie im Internet vorbereitet (unter www.kan.de > Publikationen > KAN-Bericht
42).

Die Lehrbausteine werden auch nach der Erstveröffentlichung nicht als abgeschlossen ange-
sehen, sondern sollen ständig weiterentwickelt werden. Dazu soll der Kontakt mit den An-
wender/innen aufgebaut werden, der auch zur Evaluation beitragen soll, wie die Module
(noch wirkungsvoller) in die Lehre eingebracht werden können. Der Ausbau der Module für
den Einsatz im E-Learning wäre ein weiterer Schritt hin zu einer möglichst breiten Nutzung.
Von einem solchen Angebot würden nicht nur Studierende, sondern auch andere Interes-
senten (z. B. Arbeitsgestalter, Betriebsräte, Normungsmitarbeiter) profitieren.

Weitere Informationen

Kommission Arbeitsschutz und Normung (KAN) – Geschäftsstelle/Arbeitnehmerbüro, Ulrich
Bamberg, Alte Heerstraße 111, 53757 Sankt Augustin, Tel. 02241/231-34 51, Fax 02241/
231-34 64, E-Mail: bamberg@kan.de, www.kan.de

(Ulrich Bamberg, KAN, St. Augustin)
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I. Familienpolitik

ver.di-Stellungnahme zum Entwurf eines Kinderförderungsgesetzes1

I. Bessere Startchancen für Kinder durch Anspruch auf Bildung und Betreu-
ung ab dem 1. Lebensjahr – Betreuungsgeld rückschrittlich

Vorbemerkung

Die Angebote in der Kinder- und Jugendhilfe sind von großer sozial- und bildungspolitischer
Bedeutung für unsere Gesellschaft. Im Kontext der aktuellen bildungspolitischen Diskussion
und der aktuellen sozialpolitischen Entwicklungen müssen aus unserer Sicht Gesetzesände-
rungen dahingehend bewertet werden, ob sie neben dem quantitativen Ausbau auch eine
qualitative Verbesserung der zu erbringenden Leistungen ermöglichen.

In personenbezogenen Dienstleistungen, damit auch in der Kinder- und Jugendhilfe, ist es
von hoher Bedeutung, welchen Anspruch die Beschäftigten an ihre Arbeit haben, aber auch
welche Qualität der Arbeit durch die Rahmenbedingungen ermöglicht wird. Die Beschäftig-
ten in der Kinder- und Jugendhilfe haben einen hohen Anspruch an ihre Arbeit, und sie wer-
den durch die aktuelle gesellschaftliche Diskussion und gesetzte politische Vorgaben auch
mit zunehmend höheren Ansprüchen von außen konfrontiert. Diese betrifft insbesondere
die Beschäftigten in Tageseinrichtungen für Kinder, die durch die vorgesehenen Änderungen
im SGB VIII (KJHG) maßgeblich betroffen sein werden.

Die Zielsetzung des Kinderförderungsgesetzes und die Änderungen im SGB VIII (KJHG) wer-
den daher dahingehend betrachtet, ob sie sozial- und bildungspolitisch notwendige Verbes-
serungen für die Arbeit in Kindertageseinrichtungen erbringen.

Die Pläne, die Angebotsstruktur für Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder in Koope-
ration mit den Ländern zu verbessern, wird von der Gewerkschaft ver.di ausdrücklich be-
grüßt. In der Perspektive, den Rechtsanspruch für alle Kinder ab dem 1. Lebensjahr auf ein
Bildungs- und Betreuungsangebot gesetzlich zu verankern, ist ein wichtiger Schritt, beste-
hende soziale Unterschiede auszugleichen. Dies wird Eltern, insbesondere Frauen helfen,
sich aktiver am Arbeits- und Gesellschaftsleben zu beteiligen. Es wird aber vor allem Kindern
helfen, bessere Startchancen in unserer Gesellschaft zu erlangen. Dies wird allerdings nur
möglich sein, wenn mit diesem Gesetzesvorhaben die bildungspolitische Bedeutung der Ta-
geseinrichtungen deutlich gemacht und gestärkt wird. Im aktuellen Entwurf ist dies aus
Sicht von ver.di leider nicht der Fall.

Im Zentrum unserer Stellungnahme stehen zwei Anliegen des Gesetzes, die das Feld der Ta-
geseinrichtungen für Kinder maßgeblich verändern könnten. Dies ist zum einen die Förde-
rungsmöglichkeit für privat-gewerblich organisierte Tageseinrichtungen und zum anderen
die Aufwertung der Kindertagespflege.

1 Entwurf eines Gesetzes zur Förderung von Kindern unter drei Jahren in Tageseinrichtungen und in Kindertages-
pflege (Kinderförderungsgesetz – KiföG) – Bundestagsdrucksache 16/9299 und Bundesratsdrucksache 295/08
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Des Weiteren wird die Einführung eines Betreuungsgeldes kritisch gesehen. Der weitere
quantitative und qualitative Ausbau von institutioneller Infrastruktur für die Bildungs- und
Betreuungsangebote muss, gerade angesichts der begrenzten finanziellen Ressourcen, vor
der Individualförderung stehen. Die Einführung eines Betreuungsgeldes ist sowohl aus
frauenpolitischer als auch aus sozialpolitischer Sicht abzulehnen.

1. Änderung der Förderung der freien Jugendhilfe

Mit der Änderung des § 74a SGB VIII (KJHG) wird in die Förderung der Tageseinrichtungen
für Kinder in einer sehr grundsätzlichen Form eingegriffen. Mit der Erweiterung, dass alle
Träger, die die rechtlichen und fachlichen Voraussetzungen zum Betrieb von Einrichtungen
erfüllen, gleich zu behandeln sind, werden die Länder zur Öffnung für privat-gewerbliche
Träger motiviert. Mit solch einer grundsätzlichen Öffnung wird ein Paradigmenwechsel in
der Zielsetzung des SGB VIII (KJHG) eingeleitet.

Es gibt damit aus Sicht der ver.di verschiedene Argumente, die klar gegen eine solche
Öffnung sprechen.

Bildung ist keine Ware

Privat-gewerbliche Träger sind immer an einem zu erwirtschaftenden Gewinn interessiert.
Sie haben kein Interesse an interner Subventionierung ihrer Einrichtungen oder keine Mög-
lichkeiten zur Quersubventionierung. Um aber tatsächlich einen Gewinn zu erzielen, erwar-
tet ver.di für privat-gewerbliche Träger hierzu zwei mögliche Strategien.

Der privat-gewerbliche Träger wird versuchen, so günstig zu wirtschaften, dass ihm aus dem
öffentlichen Förderanteil und den Elternbeiträgen ein Gewinn bleibt. Dies wird in der Regel
nur über Absenken des Lohnniveaus gehen. Es werden entweder niedrigere Einkommen ge-
zahlt, als dies üblicherweise im öffentlichen Dienst oder noch bei Teilen der Wohlfahrtsver-
bänden der Fall ist. Zum Teil ist dieser Effekt schon in der Konkurrenz von öffentlichen und
freien Trägern erkennbar. Mit der breiten Öffnung für privat-gewerbliche Einrichtungen wird
sich dieser Effekt von Lohndumping weiter verstärken.

Alternativ wird fachlich nicht (ausreichend) qualifiziertes Personal eingestellt und eingesetzt.
Die qualitativen Ansprüche an Tageseinrichtungen für Kinder werden damit abgesenkt. Die-
se Entwicklung wäre angesichts der aktuellen Diskussion um Verbesserung der Ausbildungs-
qualität und Erhöhung des Ausbildungsabschlusses für Fachkräfte in den Kindertagesstätten
absurd. Finanzierungsmodelle, die wie in Bayern, Hamburg oder aktuell in Nordrhein-West-
falen kindbezogene Budgets oder Gutscheinmodelle zu Grunde legen, fördern diese Effekte.
Nur durch bundesweit vereinbarte Qualitätsstandards bezüglich der Fachkräfteauswahl wäre
dieser Effekt zu verhindern. Die bestehenden Landesregelungen zu Fachkräften sind hierfür
viel zu unterschiedlich, teilweise zu wage bzw. durch Öffnungsmöglichkeiten untauglich.

In verschiedenen Dienstleistungsbereichen, wie dem Nahverkehr oder der Ver- und Entsor-
gung können entsprechende Entwicklungen von Lohndumping auf nationaler aber auch auf
europäischer Ebene nachgewiesen werden. Im Grunde haben diese Entwicklungen in der
Regel auch zu Leistungseinbußen für Bürgerinnen und Bürger geführt.

Ein gegenläufiger Effekt wäre die Entstehung von „Elitekindertagesstätten“. Durch Erhö-
hung von Elternbeiträgen wird beim Zugang zu Einrichtungen selektiert. Diese Einrichtun-
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gen verfügen über mehr finanzielle Mittel, werden sich eigene Profile zulegen und damit in
unseren Kommunen segregierend wirken.

Im Sinne einer Profilbildung könnten Einrichtungen Sonderfinanzierungstöpfe wie
beispielsweise Zuschüsse für Integrationskinder gezielt abgreifen. Eine Auswirkung könnte
das Zunehmen von Sondereinrichtungen sein, was der Idee von Inklusion und Integration
entgegen läuft.

Träger von Kindertagesstätten haben soziale Verantwortung

Die Steuerung der Angebotsstruktur für Bildungs- und Betreuungseinrichtungen für Kinder
erfolgt auf der kommunalen Ebene. Hierbei sind neben Politik und Verwaltung auch die frei-
en Träger über den Jugendhilfeausschuss verantwortlich eingebunden. Auch wenn die
Steuerung allein in der Verantwortung des öffentlichen Trägers liegt, so sind die freien Trä-
ger damit in diese Planung einbezogen. Über die gemeinsam verabredete Jugendhilfepla-
nung erfolgt die Steuerung der Angebotsstruktur. Sozialräumliche Aspekte werden hierbei
natürlich stark berücksichtigt. In vielen Kommunen vollzieht sich eine zunehmende Segrega-
tion von Stadtteilen. Gerade bildungs- und familienunterstützende Maßnahmen können
hier langfristig gegenwirken, insbesondere die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
ist hierbei von besonderer bildungs- und sozialpolitischer Bedeutung.

Mit dem Erkennen um die sozialpolitische Bedeutung von Bildungsangeboten im elementa-
ren und primären Bereich beginnen Kommunen zunehmend, Vernetzungsstrukturen von
Angeboten der Schule und der Jugendhilfe zu entwickeln. Regionale Bildungsberichterstat-
tung ist hierbei ein erster Schritt. In der Zielsetzung kann eine abgestimmte „kommunale Bil-
dungslandschaft“ entstehen. Ein solches vernetztes System kann allerdings nur mit Partnern
weiterentwickelt werden, die sich in einer gesellschaftlichen Verantwortung sehen, wie dies
öffentliche und freie Träger tun.

Privat-gewerbliche Anbieter sind in diese Verantwortung an keiner Stelle eingebunden. Ihr
Interesse ist zu allererst Gewinnmaximierung oder das Bedienen von Teilinteressen. Ihre An-
gebotsstruktur entzieht sich daher jeder steuernden Einflussnahme im Sinne einer sozial-
räumlich ausgerichteten Weiterentwicklung einer Angebotsstruktur für Bildungs- und Be-
treuungseinrichtungen für Kinder.

2. Änderungen zur Bedeutung der Kindertagespflege:

Mit Änderung des § 24 KJHG wird noch deutlicher als dies in der bisherigen Fassung des
KJHG der Fall ist, dass für die Kinder unter drei Jahren die Kindertagespflege als gleichwerti-
ges Angebot neben die Tageseinrichtungen gestellt wird. Im § 24 Absatz 2 wird vom An-
spruch der von 1 bis 3 Jahren auf „Förderung in einer Tageseinrichtung oder in Kindertages-
pflege“ gesprochen.

Nach § 22 umfasst der Förderauftrag „Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes und
bezieht sich auf die soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung des Kindes“.
Viele Tageseinrichtungen für Kinder setzen sich permanent mit diesem Anspruch auf indivi-
duelle Förderung jedes Kindes auseinander. Für Kinder unter drei Jahren kann hier in den
neuen Bundesländern zum Teil auf langjährige Erfahrungen verwiesen werden. Die Entwick-
lung von Bildungsansätzen für Kinder unter drei Jahren und eine entsprechende Didaktik ist
Auftrag und Thema in vielen unserer Tageseinrichtungen.
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Die Kindertagespflege kann in eingeschränkter Form ergänzend zur institutionellen Infra-
struktur gesehen werden. Eine gleichwertige Förderung im Sinne des § 22 KJHG wird die
Kindertagespflege gegenüber den Tageseinrichtungen nicht leisten können. Die Tagespflege-
personen haben in der Regel eine kurze Qualifizierungseinheit durchlaufen, die gerade pä-
dagogische Fragestellungen nur in eingeschränkter Form aufgreifen kann. Erzieher/innen
durchlaufen in der Regel eine vierjährige Ausbildungszeit, dies ist mit den Qualifizierungs-
programmen für Tagespflegepersonen nicht vergleichbar.

Raum und Material bieten wichtige Impulse zur Auseinandersetzung mit der Welt. Sie bie-
ten daher einen wichtigen Rahmen für Bildungsprozesse. Kindertagesstätten bieten hier
Möglichkeiten für Kinder, die in der Kindertagespflege nicht gegeben sein können. Als Bei-
spiel sei nur auf die mittlerweile in vielen Einrichtungen vorhandenen Bewegungsräume ver-
wiesen.

Gerade im Alter bis zu drei Jahren werden wichtige Grundlagen im sozialen Miteinander
und in der Sprachentwicklung gelegt. Hierzu haben Einrichtungen gute Konzepte entwi-
ckelt. Neben der Qualifikation der Fachkräfte bieten Tageseinrichtungen damit auch not-
wendige konzeptionelle und institutionelle Rahmenbedingungen für gelingende Bildungs-
und Erziehungsprozesse.

Besonders kritisch ist in diesem Zusammenhang die Änderung des § 43 KJHG zu bewerten,
nach der eine Betreuung in Kindertagespflege von mehr als 5 Kindern landesrechtlich zuge-
lassen werden kann.

Beschäftigungspolitisch sollten Frauen, die Arbeitsmöglichkeiten in der Kindertagespflege
suchen, verstärkt Ausbildungsmöglichkeiten zu pädagogischen Fachkräften und perspekti-
visch Beschäftigungsmöglichkeiten in Tageseinrichtungen für Kinder angeboten werden.

3. Betreuungsgeld

Mit der Ergänzung des § 16 um den Absatz 4 wird ab 2013 die Einführung des so genann-
ten Betreuungsgeldes für Kinder von ein bis drei Jahren beschlossen.

Aus Sicht von ver.di wird Frauen mit dieser Regelung der Zugang zum Arbeitsleben er-
schwert, aus frauenpolitischer Sicht ist diese Regelung daher absurd und rückschrittlich. Es
ist auch zu erwarten, dass die Zahlung eines Betreuungsgeldes vor allem sozial benachteilig-
te Kinder von Bildungs- und Betreuungseinrichtungen fernhält. Gerade für diese Kinder ist
die Möglichkeit individueller Förderung, wie sie Tageseinrichtungen für Kinder bieten kön-
nen, von elementarer Bedeutung für ihre Bildungs- und Lebenschancen.

(Harald Giesecke/Ute Brutzki)
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Mit dem Kinderförderungsgesetz setzt die Koalition einen zentralen Baustein
zum Betreuungsausbau für Kinder unter drei Jahren. Im September 2008 wird
es voraussichtlich in der zweiten und dritten Lesung im Bundestag sein.

Folgende wichtige Regelungen enthält das Gesetz:

1. Für die Ausbauphase bis zum 31. Juli 2013 werden im Vergleich zum Tagesbetreu-
ungsausbaugesetz erweiterte, objektiv rechtliche Verpflichtungen für die Bereitstel-
lung von Plätzen eingeführt. Ziel der Förderung ist es, die Kinder in ihrer persönli-
chen Entwicklung zu stärken und damit die Rahmenbedingungen für echte Chan-
cengleichheit zu schaffen. Außerdem sollen nicht nur berufstätige Eltern einen gesi-
cherten Betreuungsplatz für ihr Kind bekommen, sondern auch schon diejenigen,
die eine Arbeit suchen. Damit soll eine der letzten Hürden für alleinerziehende Müt-
ter und Väter fallen, die häufig erst einen Arbeitsplatz finden, wenn sie die Betreu-
ung ihres Kindes gesichert haben.

2. Ab dem 1. August 2013 soll der Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für alle
Kinder vom vollendeten ersten bis zum vollendeten dritten Lebensjahr eingeführt
werden.

3. Die Bundesregierung setzt auf eine deutliche Profilierung der Kindertagespflege.

4. Das Gesetz stellt sicher, dass alle Träger von Einrichtungen, die die fachlichen und
rechtlichen Voraussetzungen für den Betrieb der Einrichtung erfüllen, bei der Finan-
zierung gleichbehandelt werden. So kann auch das Engagement von Unternehmen,
die Betriebskindergärten einrichten, und andere private Anbieter in den Ausbau ein-
bezogen werden.

5. Bei der Finanzierung des Ausbaus der Kinderbetreuung beteiligt sich der Bund mit
insgesamt vier Mrd. Euro an den Ausbaukosten von 12 Mrd. Euro: Die Beteiligung
des Bundes an den Investitionskosten (Neubau-, Ausbau-, Umbau-, Sanierungs-, Re-
novierungs-, Modernisierungs- und Ausstattungsmaßnahmen) für die Ausbauphase
bis 2013 ist durch Bereitstellung eines Sondervermögens in Höhe von 2,15 Mrd.
Euro auf Grund des Kinderbetreuungsfinanzierungsgesetzes seit dem vergangenen
Jahr sichergestellt. Mit dem Kinderförderungsgesetz werden auch die notwendigen
Änderungen im Finanzausgleichgesetz zur Beteiligung des Bundes an den Betriebs-
kosten in Höhe von 1,85 Mrd. Euro in der Ausbauphase von 2009-2013 und ab
2014 dauerhaft mit 770 Mio. Euro jährlich durch eine neue Umsatzsteuerverteilung
zu Gunsten der Länder auf den Weg gebracht.

6. Ab 2013 soll für diejenigen Eltern, die ihre bis drei Jahre alten Kinder nicht in Tages-
einrichtungen betreuen lassen wollen, eine monatliche Zahlung (zum Beispiel Be-
treuungsgeld) eingeführt werden. Diese Regelung wird von ver.di scharf kritisiert.

(Evelyn Räder)
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Positionspapier des DGB Bundesvorstandes vom 27. Mai 2008 zur Kinderarmut

Die weit verbreitete Kinderarmut im reichen Deutschland ist ein Skandal. Sie ist das Ergebnis
falscher politischer Weichenstellungen und gesellschaftlicher Entwicklungen. Die Verarmung
von Eltern in Folge von sinkenden Reallöhnen, Arbeitslosigkeit und zusätzlichen Belastungen
macht vor den Kindern nicht Halt. Geredet wird seit langem von der Bedeutung der Kinder
für die Zukunft eines geburtenschwachen Landes. Doch investiert in Kinder, in die Armuts-
vermeidung von Kindern, in ihre Betreuung, Bildung und in ihr gesundes Aufwachsen in ei-
nem intakten familiären und sozialen Umfeld wird viel zu wenig. So liegt die Bundesrepublik
bei den Bildungsausgaben in Relation zum Bruttoinlandsprodukt EUweit auf dem drittletz-
ten Platz. Kinder sind Hauptleidtragende der sich durch Arbeitslosigkeit, der Ausbreitung
von Niedriglöhnen und durch Kürzungen bei Bildung und sozialer Sicherung verschärfenden
Armutsproblematik. Schlimmer noch: Kinder sind nach der Arbeitslosigkeit der Hauptgrund
dafür, dass Familien (einkommens-)arm sind.

Die Zahlen sind erschreckend: Jedes sechste Kind in Deutschland lebt in materieller Armut.
Rund 2,2 Millionen Kinder und Jugendliche, die jünger als 18 Jahre sind, beziehen heute So-
zialleistungen in Höhe des Existenzminimums. Allein rund 670.000 Alleinerziehende sind
von Hartz IV abhängig. Hinzu kommen noch die in verdeckter Armut lebenden Familien: Be-
rechnungen gehen von mehr als einer Million Betroffener aus. Die Hauptursachen für Famili-
en in Armut und damit auch für die steigende Kinderarmut liegen im dramatischen An-
wachsen des Niedriglohnbereichs und in der hohen Sockelarbeitslosigkeit. Working Poor ist
kein Fremdwort mehr in Deutschland. Immer mehr Eltern können von ihrer Arbeit nicht
mehr oder nicht dauerhaft leben. Auf der Basis von prekärer Beschäftigung, auf Mini-Jobs,
Leiharbeit und Niedriglöhnen lassen sich schlecht Familien gründen.

Rund 2,6 Mio. abhängig Beschäftigte arbeiten in Deutschland für Armutslöhne, die weniger
als 50 Prozent (Armutslöhne von weniger als 50 % vom Medianentgelt – entspricht 7,38
Euro Stundenlohn in Westdeutschland und 5,37 Euro in Ostdeutschland) des Durchschnitts-
lohns betragen. Rund 1,3 Mio. Arbeitehmer/innen müssen ergänzend zu ihrem Lohn Hartz
IV in Anspruch nehmen, davon etwa 700.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte. Die
Zahl der sogenannten „Aufstocker“ wächst. Der Anstieg bei der Zahl der Hartz IV-Empfän-
ger/innen von 2005 bis zum Sommer 2007 ist ausschließlich auf die Zunahme der Zahl hil-
febedürftiger Erwerbstätiger zurückzuführen. Armutslöhne treffen hauptsächlich Frauen, ihr
Anteil liegt bei zwei Dritteln derer, die Armutslöhne beziehen. Vor allem alleinerziehende
Mütter sind von dieser Entwicklung betroffen. Armut hat viele Gesichter. Die materielle Ar-
mut ist „nur“ ihr Auffälligstes. Die verschiedenen Armutsdimensionen sind eng miteinander
verknüpft. Gerade die zentralen Armutsdimensionen Einkommen, Bildung und Gesundheit
bedingen und verstärken sich in der Regel gegenseitig. Wer über wenig Einkommen verfügt,
hat geringere Bildungschancen und umgekehrt. Internationale Vergleichsstudien belegen
zudem, dass Bildungs- und Aufstiegschancen in Deutschland stärker als anderswo „vererbt“
werden. Skandalös ist der enge Zusammenhang zwischen mangelndem Einkommen der El-
tern und der Gesundheit der Kinder.

II. Kein Kind zurücklassen – Kinderarmut bekämpfen
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Die Grenzen zwischen den Armutsdimensionen sind fließend. So werden Erzieher/innen und
Pädagog/innen in Kindertagesstätten, Kindergärten und Schulen ganz konkret mit materiel-
ler Armut von Kindern konfrontiert (hungrige Kinder oder fehlende Winterkleidung), aber
auch mit Kindern, denen das Geld für Schulhefte, -bücher und Klassenfahrten fehlt, ebenso
wie das Geld, um an sprachlichen, musischen oder sportlichen Angeboten teilzunehmen. So
beginnt schon frühzeitig soziale Ausgrenzung in unserer Gesellschaft. Die unterschiedlichen
Bildungs- und Gesundheitschancen entlang der Einkommensverhältnisse von Familien und
die „Vererbung“ von Bildungs-, Gesundheits- und Aufstiegschancen gefährden die Grundla-
ge unseres Gesellschaftsmodells, das auf soziale Mobilität mit im Prinzip gleichen Aufstiegs-
chancen setzt. Nur dann kann glaubhaft von einer partizipativen („gerechten“) Leistungsge-
sellschaft gesprochen werden.

Aufgrund der Verknüpfung der zentralen Armutsdimensionen reicht es nicht aus, nur eine
Dimension in Angriff zu nehmen. Genauso falsch wäre es, die Verminderung materieller Ar-
mut gegen die Bekämpfung der Bildungsarmut auszuspielen. Die Frage ist nicht, ob
beispielsweise mehr Geld für Bildung ausgegeben werden soll oder für Kindergeld bzw. den
Kinderregelsatz, sondern nach dem richtigen Maßnahmenmix.

Verbesserungen bei der Betreuungsinfrastruktur für Kinder haben den Vorteil, dass die Leis-
tungen unmittelbar den Kindern zugute kommen. Darum ist der Rechtsanspruch auf einen
Platz in einer Tageseinrichtung ab dem ersten Lebensjahr wichtig. Es ist aber falsch, einkom-
mensschwachen Eltern Geldleistungen mit dem Hinweis vorzuenthalten, die zusätzlichen
Mittel kämen nicht den Kindern zugute. Im Regelfall sorgen arme Eltern nicht schlechter für
ihre Kinder. Wo Eltern jedoch selbst jahrelange Ausgrenzung durch Arbeitslosigkeit und feh-
lende soziale Teilhabe erfahren haben, müssen sowohl die Eltern in ihrer Erziehungsverant-
wortung begleitet werden (Beratungsstellen, aufsuchende Familiensozialarbeit etc.) als auch
die Kinder direkt gefördert werden durch eine verbesserte Kinderbetreuung und Ganztags-
angebote. Die Kommunen brauchen ausreichende Ressourcen, um sofort intervenieren zu
können, wenn die Gesundheit eines Kindes bedroht ist.

Wie eine zukunftsweisende Sozialpolitik aussehen kann, zeigt ein Blick nach Skandinavien.
In Skandinavien wird auf gleichem, wenn nicht sogar auf höherem Niveau in „klassische“
Sozialpolitik, aber ebenso in ein hervorragendes und sozial gerechtes Bildungswesen inves-
tiert. Ein Modell, das im Ergebnis soziale Gerechtigkeit und wirtschaftliche Leistungsfähig-
keit vereint und Kinderarmut verhindert. Wir brauchen alle, wir dürfen kein Kind zurücklas-
sen – diese Philosophie des skandinavischen Bildungswesens muss auch zur Maxime der
deutschen Bildungs- und Sozialpolitik werden.

Zur Bekämpfung der Kinderarmut brauchen wir eine abgestimmte Politik zwischen Bund,
Ländern und Kommunen. Was die eine staatliche Ebene an Verbesserungen beschließt, darf
die andere Ebene nicht gleich wieder einkassieren oder als Vorwand nehmen, bei den eige-
nen Anstrengungen nachzulassen. Wenn der Bund beispielsweise das Kindergeld oder den
Kinderzuschlag erhöht, dürfen die Länder nicht gleich höhere Kita-Beiträge oder Schulbuch-
zuzahlungen fordern. Notwendig ist deshalb ein umfassendes Konzept zur Armutsbekämp-
fung auf allen drei staatlichen Ebenen und unter Beteiligung der zivilgesellschaftlichen Ak-
teure.

Kinderarmut ist zugleich Familienarmut. Familien sind arm, weil ein oder beide Partner ar-
beitslos ist/sind oder die Löhne nicht hoch genug sind. Deshalb brauchen wir eine offensive
Beschäftigungspolitik, eine Steigerung insbesondere der Frauenerwerbstätigkeit und armuts-



 101

www.sopo.verdi.de

feste Löhne, damit Familien nicht in prekäre Lebensverhältnisse geraten. Dringlich ist eine
sozial ausgleichende Bildungs- und Gesundheitspolitik, die Aufstiegsmöglichkeiten für den/
die Einzelnen eröffnet und das gesamtgesellschaftliche Bildungs- und Gesundheitsniveau
hebt.

Auch die Familienpolitik ist verbesserungswürdig. In Deutschland sind die Geburtenrate und
die Erwerbschancen von Müttern im europäischen Vergleich sehr gering, das Armutsrisiko
für Alleinerziehende und Kinder dafür hoch, ebenso der Lohnabstand zwischen den Ge-
schlechtern. Familienpolitische Konzepte, die auf klassischen Geschlechterrollen basieren,
laufen in der heutigen Gesellschaft weitgehend ins Leere. Deshalb muss erfolgreiche Fami-
lienpolitik die Erwerbschancen von Müttern verbessern und das Engagement von Vätern in
der Familie und im Haushalt möglichst stärken. Flexible und verlässliche Kinderbetreuung
muss öffentlich gewährleistet werden. Ansonsten kommt es zu einer sozialen Schieflage,
denn Kinderarmut ist dort hoch, wo Mütter nur wenige Stunden arbeiten gehen (können).
Gering verdienende Frauen können sich Krippenplätze oder Tagesmütter nicht leisten und
werden so aus dem Arbeitsmarkt oder an seinen Rand gedrängt. Das erhöht für sie und ihre
Kinder das Armutsrisiko. Die Erwerbstätigkeit der Mütter ist also die beste Option der Ar-
mutsprävention bei Kindern und Eltern. Familienfreundliche Arbeitsbedingungen verhindern
Kinderarmut, da sie z. B. Alleinerziehenden die Vereinbarkeit von Beruf und Familie
überhaupt erst ermöglichen. Nur gute Arbeit ist auch familienfreundlich, denn es geht um
bessere Perspektiven für Eltern und ihre Kinder und um eine humanere Arbeitswelt.

1. Existenzsichernde Löhne: Branchenbezogene Tariflöhne wo möglich – gesetzli-
cher Mindestlohn wo nötig

Armut trotz Erwerbstätigkeit hängt neben dem zeitlichen Umfang der Arbeit entscheidend
von Kindern ab. Vor allem Alleinerziehende und kinderreiche Familien mit Migrationshinter-
grund sind laut dem Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung (Zweiter Armuts-
und Reichtumsbericht der Bundesregierung, S. 26) betroffen. Mindestlöhne können Fami-
lien mit Kindern vor Armut bewahren. Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften treten
für Mindestlöhne nicht unter 7,50 Euro pro Stunde ein. Vorrangig sollen Tarifverträge den
Beschäftigten ihren gerechten Anteil an der Wertschöpfung sichern und sie vor Lohndum-
ping schützen. Branchenbezogene Mindestlöhne sollen über das Arbeitnehmer-Entsendege-
setz für allgemeinverbindlich erklärt werden. Aber auch das und das geplante Gesetz zu
Mindestarbeitsbedingungen (MiA) werden nicht ausreichen, um allen Beschäftigten einen
Lohn von mindestens 7,50 Euro zu garantieren. Im Jahr 2006 arbeiteten rund 5,5 Mio. Ar-
beitnehmer/innen für einen Stundenlohn von weniger als 7,50 Euro. Deshalb brauchen wir
zusätzlich einen allgemeinen gesetzlichen Mindestlohn nicht unter 7,50 Euro/Stunde als
„Auffangnetz“, der nicht unterschritten werden darf. Auch tarifvertraglich sollte das Niveau
von 7,50 Euro nicht unterschritten werden.

Nur über Mindestlöhne lässt sich erreichen, dass eine Vollerwerbstätigkeit auch aus Armut
herausführt. Da dies im Hinblick auf kinderreiche Familien noch nicht ausreicht, muss ergän-
zend der Ausbau von kinderbezogenen Sozialleistungen insbesondere für Geringverdie-
ner/innen hinzukommen.

Auch für den Bund wäre ein flächendeckender Mindestlohn fiskalisch sinnvoll. Allein
dadurch würde der Bundeshaushalt pro Jahr um rund 1,5 Mrd. Euro durch Einsparungen
bei den Hartz IV-Ausgaben entlastet. Hinzu kommen mehr Steuereinnahmen und Sozialver-
sicherungsbeiträge.



102

2. Kindern die materielle Existenz sichern

Bei der Einkommensarmut von Kindern bestehen derzeit zwei Hauptprobleme:

Einerseits steigt der Anteil armer Kinder und andererseits sind die über Hartz IV und Sozial-
hilfe gewährten Leistungen für Kinder nicht armutsfest. Während in Deutschland Anfang
2008 10,6 % der Wohnbevölkerung (unter 65 Jahren) von Hartz IV-Leistungen abhängig
waren, war es mehr als jedes siebte Kind unter 15 Jahren, bei großen regionalen Unterschie-
den. In großen Teilen Ostdeutschlands einschließlich Berlins ist sogar rund jedes dritte Kind
auf Hartz IV angewiesen. Rund die Hälfte der bedürftigen Kinder lebt dabei in rund 670.000
Alleinerzieherhaushalten.

Die Zahl der von Hartz IV abhängigen Kinder ist erst in jüngster Zeit leicht rückläufig, nach-
dem bis zum Sommer 2007 die Bedürftigkeit von Kindern gegen den allgemeinen Trend
noch angestiegen ist. Im Oktober 2007 (Quelle: BA, Revidierte ALG II-Daten, Feb. 08.) waren
1,9 Mio. Kinder unter 15 Jahren von Hartz IV abhängig, ein leichter Rückgang im Vorjahres-
vergleich um 1,4 %. Im gleichen Zeitraum ist hingegen die Zahl der erwerbsfähigen
Hartz IV-Bezieher/innen immerhin um 3,5 % gesunken. Betrachtet man nur Familien im
Hartz IV-Bezug, dann ist die Verfestigung von Armut in Haushalten mit Kindern noch deutli-
cher. Die Anzahl von Familien mit einem Kind im Hartz IV-Bezug ist im Vorjahresvergleich
um 3,5 % gesunken, mit zwei Kindern um 2,2 %, mit drei Kindern nur noch um 0,8 %; bei
vier oder mehr Kindern hingegen sogar um 0,3 % gestiegen (Quelle: noch vorläufige BA-
Daten für Dez. 07). Der Ausstieg aus Hartz IV-Armut fällt mit zunehmender Kinderzahl
immer schwerer. Der Konjunkturaufschwung geht an einkommensschwachen Familien weit-
gehend vorbei.

Bemerkenswert ist: Hartz IV-Empfänger/innen mit Kindern sind eher erwerbstätig,
insbesondere in sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung, als kinderlose Hartz IV-Emp-
fänger/innen. Knapp die Hälfte aller Paare mit Kindern im Hartz IV-Bezug arbeitet (sog. Auf-
stocker), aber nur etwa jede/r siebte Alleinstehende, obwohl die ökonomischen Anreize
(Freibetragsregelung) stärker für eine Erwerbstätigkeit von Singles sprechen. Trotzdem sind
hilfebedürftige Paare mit Kindern dreimal häufiger erwerbstätig als Alleinstehende. Das
zeigt, wie stark der Wunsch von Eltern ist, erwerbstätig zu sein, selbst wenn die Bedürftig-
keit nicht komplett überwunden wird.

Gerade Eltern sind keine ökonomischen „Nutzenmaximierer“, die mit dem Taschenrechner
kalkulieren, ob sich ein Job im Vergleich zu Hartz IV „lohnt“. Der DGB spricht sich für eine
Kindergrundsicherung aus, die Kinder unabhängig von Hartz IV-Leistungen stellt. Diese
muss die Lücke schließen, die zwischen dem Kindergeld (154 Euro für die ersten drei Kinder)
und dem Regelsatz Hartz IV (208 Euro für unter 14-Jährige und 278 Euro für über 14-Jähri-
ge) klafft. Weil die Hartz IV-Leistungen trotz einer fragwürdigen Regelsatzbemessung höher
liegen als das Kindergeld, sind Familien schnell auf die Fürsorgeleistung angewiesen. Das
gleiche Problem betrifft die Unterkunftskosten. Auch hier sind die über Hartz IV gewährten
Unterkunftskostenanteile der Kinder höher als das auf die Kinder entfallene Wohngeld. Die-
se beiden Lücken wirken als Armutskeil für Familien von Geringverdiener/innen.

Eine Erhöhnung des Kindergeldes perspektivisch bis zur Höhe des sächlichen Existenzmini-
mums (z. Zt. 304 Euro pro Kind) ist auch für die derzeitigen Hartz IV-Empfänger/innen keine
Umetikettierung von Leistungen, an deren Qualität nichts geändert würde. Beim Kindergeld
findet keine Einkommens- und Vermögensüberprüfung der Bedarfsgemeinschaft statt. Der
diskriminierende Charakter einer Fürsorgeleistung, bei der die ganze sog. Bedarfsgemein-
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schaft mit überprüft wird, wie dies bei Hartz IV der Fall ist, liegt nicht vor. Auch ist das Ver-
waltungsverfahren deutlich einfacher. Die Stärkung der vorgelagerten Sicherungssysteme
verhindert zudem, dass Hartz IV als Auffangbecken für Millionen Menschen dient. Hierfür ist
ein Sozialhilfesystem nicht konzipiert, das nur als letztes „Auffangnetz“ dienen sollte. Wir
brauchen eine armutsfeste Kindergrundsicherung, die bereits „im Vorfeld“ Hartz IV-Bedürf-
tigkeit verhindert. Da eine allgemeine Erhöhung des Kindergeldes bis zur Höhe des Existenz-
minimums kurzfristig nicht zu realisieren ist, schlägt der DGB vor, schrittweise vorzugehen
und in einer ersten Stufe bei Kindern von Geringverdiener/innen zu beginnen. Dies knüpft
an den Gedanken an, dass niemand „nur“ aufgrund der eigenen Kinder zum Hartz IV-Fall
werden darf. Mit dem Kinderzuschlag und Wohngeld stehen grundsätzlich Instrumente be-
reit, die dies leisten können. Beide Leistungen müssen für einkommensschwache Familien
mit Kindern ausgeweitet werden.

Der Kinderzuschlag von max. 140 Euro pro Monat und Kind wird bisher nur in einem
schmalen Einkommenskorridor gewährt und kommt derzeit allenfalls 100.000 Kindern
zugute. Hauptgrund für die geringe Wirkung ist, dass Eltern zwar Einkommen erzielen, die-
ses jedoch nicht ausreicht, um den eigenen Lebensunterhalt komplett zu decken. 75 % aller
Anträge auf Kinderzuschlag werden bisher abgelehnt.

Die vom Bundestag Ende April 2008 beschlossene Novellierung führt nicht zu einer durch-
greifenden Verbesserung.

Das Wohngeld ist nach Einführung von Hartz IV zur Restgröße verkommen, weil es trotz
steigender Mieten seit 2001 nicht mehr angepasst wurde. 2004, im letzten Jahr vor Einfüh-
rung von Hartz IV, wurden noch über fünf Milliarden Euro ausgegeben, in 2007 hingegen
nur noch 935 Mio. Während 2004 noch über 500.000 Erwerbstätigenhaushalte Wohngeld
erhielten, waren es 2006 nur noch gut 250.000. Die Zahlen sind insofern schwierig zu ver-
gleichen, als mit Einführung von Hartz IV viele frühere Wohngeldempfänger/innen über das
SGB II Anspruch auf Übernahme der „angemessenen Unterkunftskosten“ haben und sich
Leistungen nach SGB II und Wohngeldgesetz gegenseitig ausschließen. Mit dem durch-
schnittlichen Wohngeldanspruch von rund 90 Euro lassen sich die höheren Unterkunftskos-
ten, wenn Kinder im Haushalt leben, nicht annähernd decken. Mehr als die Hälfte der
überhaupt noch Wohngeld erhaltenen Haushalte sind Alleinstehende.

Das in den Hartz IV-Regelsätzen gewährte Existenzminimum insbesondere für Kinder reicht
nicht aus. Allein aufgrund der Preisentwicklung seit Anfang 2005 müsste eine Erhöhung um
rund 5 % erfolgen, wie das Bundesarbeitsministerium im November 2007 selbst errechnet
hatte. Berücksichtigt man die Preisentwicklung bei den regelsatzrelevanten Gütern seit 2003
(Zeitpunkt der letzten EVS-Auswertung) müsste die Erhöhung sogar rund 8 % betragen. Der
DGB hatte bereits bei Einführung der Regelsetzverordnung 2004 gefordert, die jährliche An-
passung mindestens in Höhe der Preissteigerung für regelsatzrelevante Güter vorzunehmen.

Der DGB fordert:

Bereits kurzfristig soll der existierende Kinderzuschlag ausgebaut werden, um weitere
rund 500.000 Kinder aus Hartz IV-Bedürftigkeit zu holen. Die Mindesteinkommensgren-
ze der Eltern sollte abgesenkt werden und der Kinderzuschlag mindestens auf 150 Euro
pro Kind (bisher 140 Euro) erhöht werden, damit Kindergeld und Kinderzuschlag zu-
sammen 304 Euro betragen (das entspricht zugleich dem sächlichen Existenzminimum
für Kinder). Bei einer Erhöhung des sächlichen Existenzminimums für Kinder sollten Kin-
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derzuschlag und Kindergeld parallel erhöht werden. Das den eigenen Bedarf der Eltern
übersteigende Einkommen aus Erwerbstätigkeit sollte zukünftig nur zu 50 % (bisher
70 %) auf den Kinderzuschlag angerechnet werden. Eine Höchsteinkommensgrenze
sollte entfallen. Die Transferentzugsrate bedingt bereits ein lineares Auslaufen der Förde-
rung. Für Familien, die auch mit dem Kinderzuschlag die Hartz IV-Schwelle nicht errei-
chen, sollte ein Wahlrecht zwischen dem Arbeitslosengeld II und dem Kinderzuschlag
eingeführt werden.

Zusätzlich muss das Wohngeld für Familien von Niedriglohnempfänger/innen angeho-
ben werden. Der DGB fordert eine Wohngeldreform, die höhere Einkommensfreibeträge
für Geringverdiener/innen und zusätzlich eine Kinderkomponente vorsieht. Das bedeutet
höhere Wohngeldsätze, wenn Kinder im Haushalt leben. Dieser Vorschlag ist pragma-
tisch, da das Wohngeldgesetz auf die Bedürftigkeit des Haushalts abstellt und die Leis-
tungen staffelt nach der Zahl der im Haushalt lebenden Familienmitglieder. Außerdem
sollte zukünftig die Bruttowarmmiete Grundlage der Wohngeldberechnungen sein, da die
seit 2001 um rund ein Drittel gestiegenen Energiekosten Geringverdiener/innen besonders
belasten.

Regelsatzfestlegung: Der DGB lehnt das bisherige Verfahren zur Bestimmung der Regel-
sätze im SGB II und SGB XII als unzureichend und nicht ausreichend transparent ab. Das
betrifft insbesondere die Ableitung des Kinderregelsatzes als Prozentsatz vom Erwachse-
nenregelsatz. Die Ableitung vom Einkommens- und Konsumverhalten eines Alleinste-
henden berücksichtigt keine kinderspezifischen Bedarfe insbesondere bei Bildung und
Gesundheit. Der DGB fordert die Einberufung einer aus unabhängigen Wissenschaftlern
bestehenden Kommission, die das bisherige Statistikmodell auf Basis der Einkommens-
und Verbrauchsstichprobe (EVS) überprüft und gegebenenfalls ein neues Verfahren oder
eine Optimierung des derzeitigen vorschlägt. Dabei sollte der Kinderregelsatz als eigen-
ständige Größe unter Berücksichtigung des notwendigen Bedarfs von Kindern unter Ein-
schluss von bildungsbezogenen Ausgaben festgelegt werden. Bisher finden Bildungs-
ausgaben keine Berücksichtigung im Regelsatz.

Die bisher nur zwei Altersgruppen bei den Regelsätzen (unter bzw. über 14 Jahre) soll-
ten durch bis zu vier Stufen (0-6 Jahre, 7-13 Jahre, 14-17 Jahre und 18-24 Jahre) ersetzt
werden. Die o. g. Kommission sollte auch hierzu einen Vorschlag entwickeln.

Die jährliche Anpassung der Regelsätze folgt bisher der Rentenentwicklung. Sie ist in
den vergangenen Jahren deutlich hinter der Preissteigerung zurückgeblieben. Der DGB
fordert, dass die Regelsätze mindestens in Höhe der Preisentwicklung bei den regelsatz-
relevanten Gütern angepasst werden. Dies bedeutet eine sofortige Erhöhung der Regel-
sätze um mindestens 8 %.

Die bisherige Regelsatzbemessung erlaubt keine abweichende Bedarfsbemessung. Der
DGB fordert eine Öffnungsklausel bei den Regelsätzen für atypische Bedarfe. Diese kön-
nen bei Kindern etwa dann vorliegen, wenn ihre Eltern getrennt leben oder besondere
schulische Situationen zu berücksichtigen sind. Hier brauchen die Hartz IV-Träger mehr
Spielraum, um dem Einzelfall gerechter zu werden.
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3. Kinderarmut verschärft die Bildungsmisere – und umgekehrt

Nationale und internationale Studien haben eines ganz deutlich gemacht: Deutschland hat
nicht nur ein gravierendes Leistungsproblem, sondern auch ein gravierendes Gerechtigkeits-
problem. Kinder aus armen Familienverhältnissen haben viel schlechtere Bildungschancen als
Kinder aus privilegierten Haushalten, und das auch, wenn sie die gleichen Leistungen erbrin-
gen. Das deutsche Bildungssystem trennt nicht nach Leistung, sondern nach wie vor nach
sozialer und ethnischer Herkunft.

Kinderarmut verschärft die Bildungsmisere in Deutschland und
umgekehrt verhindert fehlende Bildung einen sozialen Auf-
stieg. Kinder ärmerer Eltern gehen seltener in den Kindergar-
ten, besuchen mehrheitlich die Hauptschule und nicht das
Gymnasium. Aufwachsen in Armut hat lang nachwirkende Fol-
gen. Noch immer haben wir vier Millionen funktionale An-
alphabeten, die nicht genug lesen und schreiben können, um
im Alltag und Beruf zurechtzukommen. Noch immer verlässt
fast jeder zehnte Jugendliche die Schule ohne Abschluss und
ist damit beruflich und gesellschaftlich abgehängt.

Dieser Trend setzt sich in der weiteren Bildungsbiographie fort.
Geringqualifizierte sind häufiger von Arbeitslosigkeit bedroht,
erhalten oft nur befristete Arbeitsverhältnisse und haben ge-
ringere Chancen, an betrieblichen Weiterbildungsmaßnahmen
teilzunehmen. Die Arbeitslosenquote von Menschen ohne Be-
rufsabschluss ist sechsmal so hoch wie bei Akademikern.

Wer Kinderarmut verhindern will, muss die soziale Selektion im
Bildungssystem abbauen. Es müssen die elterlichen Ressourcen
gestärkt, die finanziellen Rahmenbedingungen verbessert und
das Bewusstsein aller, für das Aufwachsen von Kindern mitver-
antwortlich zu sein, gefördert werden. Wer in Bildung inves-
tiert, steigert nicht nur das Wirtschaftswachstum und die In-
novationsfähigkeit der Unternehmen. Finanzielle Förderung
zahlt sich auch sozialpolitisch aus. Mit höheren Bildungsab-
schlüssen steigen die individuellen Chancen auf eine dauerhaf-
te und angemessene berufliche Tätigkeit. Auch außerberuflich
lassen sich positive Wirkungen feststellen hinsichtlich der Ge-
sundheit oder der Wahrnehmung der Möglichkeiten politi-
scher Teilhabe.

Fast ein Viertel der Fünfzehnjährigen hat in den Kulturtechni-
ken eine so geringe Kompetenz, dass eine erfolgreiche Berufs-
ausbildung schwierig ist. Potenziale und Talente werden oft
übersehen und nicht ausreichend gefördert, Schulen lösen
Probleme häufig durch Aussonderung. Zentrale Hürde im
Schulsystem ist der Übergang in eine weiterführende Schule.
Weltweit ist Deutschland fast das einzige Land, das bereits
Zehnjährige nach vermeintlicher Leistungsfähigkeit sortiert.
Wir benötigen einen längeren gemeinsamen Unterricht bis
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zum Ende der Pflichtschulzeit und einen verbindlichen Ausbau guter Ganztagsschulen. Die
Sitzenbleiberquote ist massiv zu verringern.

Rund 80.000 Jugendliche verlassen Jahr für Jahr die Schule ohne einen Abschluss. Wer ohne
Abschluss bleibt, hat praktisch keine Chance auf eine Ausbildung. Selbst unter den Haupt-
schulabsolventen sind es in manchen Großstädten nur noch 20 %, die einen betrieblichen
Ausbildungsplatz finden. Zur Senkung der Abbrecherquote brauchen wir kurzfristig ein ab-
gestimmtes Konzept der Bundesländer zur präventiven und individuellen Förderung. Nur
noch die Hälfte der Jugendlichen erhält einen betrieblichen Ausbildungsplatz. Um allen Ju-
gendlichen eine Perspektive zu bieten, muss nicht nur die betriebliche Ausbildung gesteigert
werden, sondern es wird für einen mittelfristigen Zeitraum auch die vollqualifizierende au-
ßerbetriebliche Ausbildung ausgeweitet werden müssen.

Durch den vom DGB initiierten Ausbau der außerbetrieblichen Ausbildungsplätze für be-
nachteiligte Jugendliche unter den Altbewerbern um einen Ausbildungsplatz hat die Ar-
beitslosenversicherung bereits Verantwortung für die Ausbildung der nächsten Generation
übernommen. Um eine Ausbildung für alle Jugendlichen sicher zu stellen, brauchen wir eine
Finanzierung, an der alle Unternehmen beteiligt werden.

Der DGB fordert:

Eine präventive Bildungspolitik muss frühzeitig beginnen, um langfristig Wirkung zu er-
zielen. Wir brauchen deshalb einen Rechtsanspruch auf einen ganztägigen Platz in einer
Tageseinrichtung für Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr. Tageseinrichtungen
können mit einem integrierten Konzept von Bildung, Erziehung und Betreuung alle Kin-
der ganzheitlich fördern.

Die Gebühren für Kindertagesstätten und Kindergärten dürfen nicht dazu führen, dass
Kindern aus einkommensschwächeren Familien ein Besuch nicht möglich ist. Die Eltern-
beiträge für Kindertageseinrichtungen sind grundsätzlich abzuschaffen, mindestens ist
aber zunächst das letzte Kindergartenjahr gebührenfrei anzubieten.

Die Qualität der frühkindlichen Bildung muss gestärkt werden. Deshalb muss neben ei-
ner Verbesserung des Betreuungsschlüssels eine bessere Aus- und Weiterbildung der Er-
zieherinnen und Erzieher im Mittelpunkt stehen, die mindestens auf das Niveau anderer
EU-Staaten gebracht werden muss.

Kindertagesstätten und Schulen können Eltern in ihrer Bildungs- und Erziehungsaufgabe
unterstützen. Deshalb wollen wir sie zu Eltern-Kind-Zentren ausbauen, wo Familien Be-
ratung, Weiterbildung und verlässliche Hilfe im Alltag finden. Hier müssen zwischen
Ländern und Kommunen klare Vereinbarungen über Organisation und Finanzierung ge-
troffen werden.

Werden Begabungen früh erkannt und gefördert und die Lernbereitschaft unterstützt,
lässt sich Schulversagen vermeiden. Unser Schulsystem muss auf eine pädagogisch sinn-
lose Auslese verzichten. Wir benötigen ein längeres gemeinsames Lernen – in einer
Schule bis zur zehnten Klasse. Wir brauchen ein integriertes Schulsystem und die flä-
chendeckende Einführung guter Ganztagsschulen.

Um Kinder zu fördern und ihre Leistungsmöglichkeiten herauszufordern, müssen die in-
dividuellen Lernvoraussetzungen berücksichtigt werden. Kleinere Klassen, Teamteaching,
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Gruppenaktivitäten, Projekte und Eigenarbeit führen zur Abkehr vom Lernen im Gleich-
schritt. Für die Lehreraus- und -weiterbildung ist eine stärkere Verzahnung von Theorie
und Praxis ebenso erforderlich wie die Vermittlung von didaktischen Konzepten zum
Umgang mit heterogenen Lerngruppen.

Die Zahl der Schulabbrecher pro Jahr sollte bis zum Jahr 2010 halbiert werden. Wir
brauchen hierzu kurzfristig Investitionen in die präventive individuelle Förderung „ge-
fährdeter“ Jugendlicher inklusive spezieller Programme zur Förderung von Jugendlichen
mit Migrationshintergrund. Es bedarf eines abgestimmten Konzeptes der Bundesländer
und einer Kooperation mit der Bundesagentur für Arbeit. Diese muss den Ausbau der
vertieften Berufsorientierung für Jugendliche schon ab der Klasse 8 fortsetzen.

Betriebe brauchen stärkere Unterstützung bei der Durchführung der Ausbildung. Die
Zahl der Ausbildungsabbrüche muss durch mehr individuelle Begleitung von Auszubil-
denden reduziert werden. Es ist notwendig, dafür ausbildungsbegleitende Hilfen als
Standardangebot in das System der Berufsausbildung zu integrieren.

4. Materielle Leistungen im Bildungsbereich

Die Kosten für junge Familien sind insbesondere im Bildungsbereich stark gestiegen. Hohe
Gebühren in den Tageseinrichtungen für Kinder, Lernmittel, Kosten für das Essen in Kinder-
gärten und Schulen, Klassenfahrten und die Schülerbeförderung sind nicht nur von armen
Familien kaum noch zu bezahlen, sondern sie belasten auch Familien mit mittleren Einkom-
men enorm. Dieser Trend lässt sich exemplarisch an den staatlichen Ausgaben für Schulbü-
cher nachweisen. Während der Staat noch 1991 knapp 400 Millionen Euro für den Kauf
von Schulbüchern ausgab, investierte er im Jahr 2005 lediglich 230 Millionen Euro – und
das, obwohl die Zahl der Schülerinnen und Schüler im gleichen Zeitraum um rund eine
Million gestiegen ist. Dabei gibt es erhebliche regionale Unterschiede, inwieweit die Länder
oder Kommunen Zuschüsse zu Schulbüchern, Schulbedarf und Verpflegung leisten. Die
Hartz-Regelsätze sind jedoch überall gleich niedrig. Damit haben Kinder nicht nur unter-
schiedliche Bildungschancen nach ihrer familiären, sondern auch regionalen Herkunft.

Doch nicht nur der Kauf der Schulbücher ist ein Problem für arme Familien. Es fehlt auch oft
das Geld für Schulranzen, Hefte, Schreibmaterial etc. Die Regelleistungen für die Empfänger-
innen und Empfänger von Arbeitslosengeld II und Sozialhilfe reichen zum Kauf dieser Schul-
mittel nicht aus. Der Regelsatz enthält ganze 1,63 Euro für allgemeine Schreibwaren. Kon-
kret für Schulsachen oder Bildungsausgaben allgemein wie Kursgebühren ist überhaupt
nichts vorgesehen. Lediglich mehrtägige Klassenfahrten werden über Hartz IV übernommen.
Dies reicht bei weitem nicht aus.

Deshalb fordert der DGB:

Lernmittelfreiheit für alle Kinder. Die derzeitigen Regelungen in den Ländern sind sehr
unterschiedlich und reichen von einer vollständigen Lernmittelfreiheit, über pauschale
Eigenanteile, sozial gestaffelte Zuschüsse des Landes bis hin zu einem Entleihsystem ge-
gen Entgelt.

Für Kinder von Hartz IV- oder Sozialhilfeempfänger/innen muss eine Erstausstattung
beim Schulbeginn in Höhe von 150 Euro gewährt werden.
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Außerdem sollten halbjährlich 50 Euro pro Schulkind zusätzlich zu den Regelsätzen ge-
zahlt werden. Damit sollen die Kosten für den laufenden Schulbedarf einschließlich ein-
tägiger Ausflüge gedeckt werden.

Bezuschussung des Essens in Schulen und Kindertagesstätten für Geringverdiener/innen.
Der Eigenanteil beim Essen in Kitas oder Schulen darf nicht höher sein als der im Regel-
satz für ein Mittagessen rechnerisch vorgesehene Betrag (rund 0,80 Euro bei unter 14-
Jährigen). Hier sind allerdings Kommunen und Länder primär in der Verantwortung.

„Stadtpässe“ und ÖPNV-Sozialtarife für Kinder und Jugendliche. Kultur- und Freizeitan-
gebote sind besonders für Kinder aus sog. bildungsferneren Haushalten wichtig. Doch
häufig fehlen die Mittel, um daran teilzunehmen oder es scheitert an den Fahrtkosten.
Schülermonatskarten sind regelmäßig teurer als der rechnerisch für Mobilität zur Verfü-
gung stehende Regelsatzanteil (8,23 Euro bzw. 11,12 Euro für unter bzw. über 14-Jähri-
ge).

5. Gesundes Aufwachsen in öffentlicher Verantwortung – Stärkung von
Prävention und Intervention

Die gesundheitlichen Auswirkungen von Armut und sozialer Benachteiligung bei Kindern
und Jugendlichen beziehen sich auf Mortalität, Entwicklungsstörungen durch Gewalteinwir-
kung und Krankheiten, Unfälle, Behinderung, Fehlernährung sowie die Mund- und Zahnge-
sundheit und Suchtmittelgebrauch. Auffällig sind die Zusammenhänge zwischen der Le-
benslage und dem Gesundheitsverhalten. Beeinträchtigungen, von denen sich ein medizini-
scher Handlungsbedarf ableiten lässt, werden häufiger bei Kindern aus sozial schwächeren
Familien festgestellt, u. a. Sehstörungen, Sprachauffälligkeiten, psychomotorische Defizite,
Adipositas (Fettleibigkeit), Beeinträchtigungen der geistigen Entwicklung, psychiatrische Er-
krankungen sowie emotionale und soziale Störungen. Insgesamt stellt die Frage, ob sich
Kinder und Jugendliche wohlfühlen, einen wichtigen Faktor der Lebenslage dar.

Rund 90 Prozent aller Todesursachen im Säuglingsalter sind auf drei Krankheitsgruppen zu-
rückzuführen, vor allem auf Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben (etwa
50 Prozent). Schwierige soziale Verhältnisse, z. B. körperliche und psychische Überlastung,
können sich als Risiko für die Schwangerschaft auswirken. Stärkere Gefährdungen der
Schwangerschaften sind nachgewiesen bei Unverheirateten ohne feste Partnerbindung, bei
Angehörigen niedriger sozialer Schichten sowie bei Berufstätigen, insbesondere bei denen,
die schwere Arbeiten im Stehen ausführen müssen. Vor allem hinsichtlich des Risikos zu
Früh- und Mangelgeburten stellt der soziale Status eine wichtige Einflussgröße dar.

Gewalt gegen Kinder tritt in den verschiedensten Erscheinungsformen in unserer Gesell-
schaft auf und betrifft nicht nur körperliche Verletzungen und deren Folgen, sondern auch
die psychische Gewalt und Vernachlässigung von Kindern. Gewalt gegen Kinder findet allzu
oft auch in der Familie statt. Gesundheitspolitische Relevanz erlangt die Gewaltproblematik
durch die Inanspruchnahme von Einrichtungen und Versorgungsleistungen des Gesund-
heitswesens bei entstehenden gesundheitlichen Schäden, auch wenn der Versorgungsanlass
oft nicht mit Gewalthandlungen in Zusammenhang gebracht bzw. offengelegt wird. Unver-
arbeitete, verdrängte Gewalt- oder Missbrauchserlebnisse werden als Ursache für viele psy-
chosomatische Erkrankungen insbesondere bei Jungen und Männer angenommen. Zwi-
schen Vernachlässigung und Misshandlung von Kindern und Jugendlichen einerseits sowie
der sozialen und wirtschaftlichen Lage der Familien andererseits besteht eine enge Verbin-
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dung. Bei der Kindesvernachlässigung als einer Form der Gewalt gegen Kinder steht die
wirtschaftliche Lage der Familien in der Regel im Vordergrund. Vernachlässigte Kinder stam-
men überwiegend – nach Schätzungen bis zu 90 Prozent – aus Familien, die einkommens-
arm sind, am Rande der Gesellschaft leben und unter vielfältigen psychosozialen Belastun-
gen stehen. Schwierige Familienverhältnisse kommen häufig hinzu, vor allem psychische Er-
krankungen, Behinderungen oder Sucht der Eltern. Unfälle und daraus resultierende Verlet-
zungen stellen im Kindes- und Jugendalter den häufigsten Einweisungsgrund in ein Kran-
kenhaus und die mit Abstand bedeutendste Todesursache dar. Kinder aus sozial benachtei-
ligten Verhältnissen unterliegen einem höheren Unfall- und Verletzungsrisiko. Soziale Unter-
schiede zeigten sich vor allem bei Verkehrsunfällen und Verbrennungen mit einem etwa
doppelt so hohen Vorkommen in den benachteiligten Gruppen. Das höchste Risiko für eine
Krankenhausbehandlung infolge eines Unfalls zeigte sich bei Kindern von un- und angelern-
ten Arbeiter/innen.

Es besteht ein Zusammenhang zwischen sozialer Schichtzugehörigkeit und Behinderung –
und nicht nur im Falle der sog. Lernbehinderung. Untere soziale Schichten sind bei nahezu
allen Behinderungsarten überproportional betroffen. Kinder aus Familien mit niedrigem so-
zialem Status sind zu fast zehn Prozent, bei hohem sozialem Status dagegen zu unter einem
Prozent von Behinderungen bedroht. Die Familiensituation ist – und nicht nur aufgrund der
Behinderung – schwierig und belastet, was ebenso sowohl für die Wohnsituation als auch
für die Gesundheit der Pflegepersonen gilt. Pflege und Erziehung eines behinderten Kindes
bringen vielfältige wirtschaftliche und familiäre Belastungen mit sich. Trotz aller privaten
und öffentlichen Hilfen, kumulieren im Falle von Kindern und Jugendlichen mit Behinderun-
gen die Probleme.

Kinder und Jugendliche aus Familien mit niedrigem sozialem Status sind von Übergewicht
und Adipositas besonders betroffen. Dies gilt auch für Kinder mit Migrationshintergrund.
Übergewicht und Adipositas treten häufiger bei Kindern übergewichtiger oder adipöser El-
tern auf. Erbliche Veranlagung kann hierbei durchaus eine Rolle spielen, erklärt aber nicht,
warum nicht leibliche Kinder in den gleichen Familien ebenfalls ein erhöhtes Risiko zu Über-
gesicht haben. Familiäre Lebensbedingungen und Verhaltensweisen haben wohl entschei-
denden Einfluss.

Die Mund- und Zahngesundheit stellt einen eigenständigen Aspekt der Gesundheit von Kin-
dern und Jugendlichen dar. Mangelhafte Zahnpflege, Kariesbefall und Paradontitis sind ne-
ben dem besuchten Schultyp des Kindes von der Schulbildung der Eltern, deren beruflichem
Status sowie vom eigenen Geschlecht abhängig. Denn Mädchen mit niedrigem familiärem
Wohlstand vernachlässigen im Vergleich zu Mädchen aus begünstigten Familien die Zahn-
pflege mehr als doppelt so oft. Währenddessen ist das Verhältnis bei Jungen nur 1,6 zu 1.

Der Suchtmittelgebrauch im Jugendalter und frühem Erwachsenenalter steht in besonderer
Weise im Blickpunkt. Hinsichtlich des Rauchverhaltens konnte deutlich festgestellt werden,
dass das Rauchen mit zunehmenden Einkommen stufenweise abnimmt. Eltern mit geringer
Schulbildung rauchen häufiger als Eltern mit höherer Schulbildung und bieten daher ihren
Kindern ein entsprechendes Verhaltensmodell. Für den Fall, dass sie nicht selber rauchen,
sind die Kinder von Raucherinnen und Rauchern weiterhin durch Passivrauchen gefährdet.
In Deutschland wachsen drei bis vier Millionen Kinder und Jugendliche in Familien auf, in
denen mindestens ein Elternteil suchtmittel-, vor allem alkoholabhängig ist. Dies stellt eine
bedeutsame Quelle für Belastungssituationen im Alltag dar und hat schwere Auswirkungen
auf die persönliche, soziale und damit auf die wirtschaftliche Entwicklung. Es muss davon
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ausgegangen werden, dass ein beträchtlicher Teil dieser Kinder soziale und seelische Störun-
gen entwickelt und später selber alkoholabhängig wird. Daneben wird deutlich, dass sich
bei Hauptschülerinnen und Hauptschüler verschiedene gesundheitliche Risiken häufen: Sie
rauchen und trinken mehr und konsumieren auch mehr illegale Drogen als Gymnasiastinnen
und Gymnasiasten.

Gerade weil Kinder und Jugendliche eine weitgehende gesunde Bevölkerungsgruppe dar-
stellen und sich nachteilige Lebensbedingungen oftmals erst im höheren Lebensalter in
schwer wiegenden Krankheiten und Behinderungen niederschlagen, ist eine Betrachtung
des psychischen Wohlbefindens der Heranwachsenden, die auch Aspekte der subjektiven
Gesundheitswahrnehmung und der gesundheitsbezogenen Lebensqualität beinhaltet, sinn-
voll. Die Beurteilung der Gesundheit variiert dabei je nach familiärem Wohlstand: Auch sind
Mädchen nicht nur häufiger in ihrer mentalen Gesundheit beeinträchtigt als Jungen; bei ih-
nen zeichnen sich auch die sozioökonomischen Unterschiede deutlicher ab. Offenbar gibt es
Zusammenhänge zwischen dem beruflichen Status der Eltern sowie familiärem Wohlstand
und dem wöchentlichen Auftreten von zwei oder mehr dieser Beschwerden. Wie bei der
Selbsteinschätzung der allgemeinen Gesundheit und der mentalen Gesundheit bestätigt
sich, dass Mädchen stärker beeinträchtigt sind als Jungen. Es wurde festgestellt, dass bei
Jungen vor allem ein geringer familiärer Wohlstand das psychische Wohlbefinden beein-
trächtigt, während bei Mädchen zusätzlich der Berufsstatus der Eltern von Bedeutung ist.

Gesundheitsgefährdende bzw. -fördernde Verhaltensweisen stehen wiederum in enger Be-
ziehung mit den Lebensstilen der Kinder und Jugendlichen, die wiederum auch von sozio-
ökonomischen Bedingungen des Aufwachsens und dem Vorleben der Erwachsenen abhän-
gig sind. Es kommt deshalb darauf an, gesundheitsförderliche Lebensstile positiv zu beset-
zen und Fertigkeiten zur allgemeinen Lebensbewältigung zu fördern sowie die soziale und
wirtschaftliche Lage der Eltern und somit der Kinder und Jugendlichen zu heben. Eine Aus-
wertung des WHO-Surveys hat ergeben, dass die wichtigsten Ressourcen für die Bewälti-
gung von Belastungen des psychosozialen Wohlbefindens gute emotionale Beziehung zu
den Eltern, eine gute Schulbildung und ein gutes Schulklima sind.

Die vorangegangene Zusammenfassung zeigt, dass bei verschiedenen Faktoren parallel an-
gesetzt werden muss, um Erfolg zu haben. Der DGB fordert daher als Bausteine der Gesund-
heitsförderung, Primärprävention (Primärprävention bezeichnet die Verminderung von [Teil-]
Ursachen bestimmter Erkrankungen oder von Krankheit überhaupt) und Intervention:

die vollständige Umsetzung des Art. 24 (Gesundheitsvorsorge für Kinder) der UN-Kin-
derrechtskonvention;

Neuorientierung des SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe) im Sinne einer stärkeren Einbe-
ziehung der Gesundheitsförderung und Primärprävention sowie der Integration behin-
derter Kinder und Jugendlicher;

ein Präventionsgesetz, das den Herausforderungen der Kinderarmut gerecht wird, d.h.
nicht nur die Sozialversicherungen einbezieht, sondern auch Länder und Kommunen,
sowohl in die Steuerung als auch Finanzierung;

eine Gemeinschaftsaufgabe Kinder- und Jugendgesundheit des Bundes, der Länder und
der Kommunen. Hier müssen zunächst Ziele für die Kinder- und Jugendgesundheit ge-
meinsam mit den Spitzenverbänden der Erziehenden sowie der Kinder und Jugendlichen
definiert werden. Erstes Mittel zur Erreichung dieser Ziele muss die endlich zu verwirkli-
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chende Kooperation der kommunalen sozialen Dienste einerseits mit der Arbeit der
überörtlichen und der auf Landesebene wie der Sozialversicherungsträger sein sowie ein
gesundheitliches Empowerment der Erziehenden (Eltern, Kita-Erzieher/innen, Lehrer/
innen, Kinder- und Jugendarbeiter/innen) sein;

einen Ausbau der Interventionsinstrumente der Kommunen, insbesondere des Allgemei-
nen Sozialen Dienstes – mindestens um den Stellenabbau der vergangenen Jahre zu
kompensieren – und deren Verzahnung. Denn Untersuchungen und schreckliche Ver-
nachlässigungs- und Misshandlungsfälle zeigen, dass Versagen oftmals mit Überlastung
einhergeht;

eine Stärkung des öffentlichen Gesundheitsdienstes, um Kinder und Jugendliche zu er-
reichen, die infolge sozialer Benachteiligung unzureichend von den Regelleistungen des
Gesundheitssystems profitieren. Dazu sind vor allem Schuleingangsuntersuchungen,
ärztliche und zahnärztliche Reihenuntersuchungen und -impfungen in Kitas sowie Schu-
len notwendig sowie eine Weiterleitung von Problemfällen an den ASD;

eine Ausdehnung der Familienbildung mit dem Schwerpunkt Gesundheitsvorsorge und
Primärprävention (inkl. Unfallprävention), auch auf die Lebenswelten Kita und Schule,
um ein gemeinsames Lernen von Kinder/Jugendlichen und Eltern zu ermöglichen und zu
fördern;

Reform der ärztlichen Ausbildung über die klinische Medizin hinaus, insbesondere über
den Zusammenhang zwischen sozialer und wirtschaftlicher Lage und gesundheitlicher
Situation des Einzelnen;

das Vorhalten psychosozialer Hilfen an Kitas und Schulen, um den entsprechenden Hil-
febedarf rechtzeitig erkennen und befriedigen zu können;

konsequenter Ausbau der Gesundheitsberichterstattungen der Länder und Kommunen
im Hinblick auf die Situation von Kindern und Jugendlichen und Verzahnung mit der Ar-
muts- und Reichtumsberichterstattung;

tatsächliche Integration behinderter Kinder und Jugendlicher, auch in die Schulen der
Primar- und Sekundarstufen I und II, weil die Integrationsfortschritte der Kitas sich
derzeit oft nicht in der Schule fortsetzen;

eine nationale Kampagne zu Folgen des Alkohol- und Nikotinmissbrauchs (inklusive Pas-
sivrauchen), insbesondere gegenüber den Zielgruppen werdende Eltern, Eltern, Kinder-
und Jugendliche;

Ausbau des Sportunterrichts in Kitas und in Schulen aller Stufen, insbesondere Grund-
und Berufsschulen;

Aufnahme von Ernährung und Kochen in die Curricula der Grundschulen sowie weiter-
führenden Schulen der Sekundarstufen I und II.
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* Die jährlichen BBGs 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 BBGs. Bei Entgelten über
der BBG bleiben die Arbeitnehmer/innen in der Renten- und Arbeitslosenversicherung versi-
cherungspflichtig, zahlen Beiträge aber nur bis zu dieser Grenze. Wer freiwilliges Mitglied in
der Kranken- und Pflegeversicherung ist, zahlt – unabhängig davon, wie weit sein Entgelt
die BBG überschreitet –, den Beitrag, der sich unter Zugrundelegung der BBG ergibt.

In der Renten- und Arbeitslosenversicherung sind Versicherungspflichtgrenze und BBG iden-
tisch, jedoch in West und Ost unterschiedlich. Für die Kranken- und Pflegeversicherung
(nicht für die Renten- und Arbeitslosenversicherung!) gelten bereits seit 2001 aufgrund der
Rechtsangleichung einheitliche BBGs für das gesamte Bundesgebiet. Die BBGs werden regel-
mäßig zum Jahreswechsel angehoben.
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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
BBGs zu beachten sind, ein erhöhter Abzug an Sozialversicherungsbeiträgen. Diese Bestim-
mungen, die durch das „Gesetz zur Neuregelung der sozialversicherungsrechtlichen Be-
handlung von einmalig gezahlten Arbeitsentgelten“ zum 1.1.2001 in Kraft getreten sind,
setzen eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom Mai 2000 um. Danach müs-
sen Einmalzahlungen, wie z. B. Urlaubs- und Weihnachtsgeld bei der Berechnung von kurz-
fristigen Lohnersatzleistungen berücksichtigt werden. Das bedeutet, dass Einmalzahlungen
in die Berechnung des Arbeitslosengeldes und des Unterhaltsgeldes bei beruflicher Weiter-
bildung einbezogen werden. Der Mehrbelastung auf der Beitragsseite steht damit eine An-
hebung auf der Leistungsseite gegenüber!

(Judith Kerschbaumer)

* Für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die bereits am 31.12.2002 aufgrund der zu diesem Zeitpunkt gelten-
den Regelungen wegen des Überschreitens der Jahresarbeitsentgeltgrenze versicherungsfrei waren, wird die Jah-
resarbeitsentgeltgrenze für 2008 43.200 # betragen. Dieser Wert ist identisch mit der BBG.
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II. Weitere Zahlen in der Sozialversicherung

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

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

1. Bezugsgröße

Neben der Beitragsbemessungsgrenze spielt im Beitrags- wie im Leistungsrecht die Bezugs-
größe in der Sozialversicherung eine bedeutende Rolle. Bei der Prüfung der Versicherungs-
pflicht, der Bemessung der Leistungen und teilweise auch bei den Bemessungsgrundlagen
für die Beiträge sind bestimmte Höchst- oder Mindestbeiträge zu berücksichtigen, die sich
an der Bezugsgröße orientieren. Der Begriff der Bezugsgröße ist in § 18 SGB IV, das die ge-
meinsamen Vorschriften für die Sozialversicherung umfasst, definiert. Als Bezugsgröße 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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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.

4. Hinzuverdienstgrenzen

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

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

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

Die Berechnung:

Teilrente Faktor x der monatlichen Bezugsgröße x Entgeltpunkte (EP)

1/3 0,25

1/2 0,19

2/3 0,13

* siehe dazu § 228 a Abs. 2 SGB VI

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

Jahr Vorläufiger Umrechnungswert

2008 1,1827

2007 1,1622

2006 1,1911

Individuell (3 Kalenderjahre

vor Rentenbeginn)

mindestens 1,5 EP

2.485,00 # aBL

2.183,73 #* nBL
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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 #
300,00 #** max. 2.100,00 #

* einheitlicher Sockelbetrag ab 2005, eingeführt durch das Alterseinkünftegesetz
** für alle ab 1.1.2008 geborene Kinder: 300 #/Jahr

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

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

Alte Neue
Bundesländer Bundesländer

Altersvollrenten vor Vollendung des 65.-67. Lj.

für 2008 400,00 400,00

Altersteilrenten vor dem 65. Lj.

(Mindesthinzuverdienst)
– bei 1/3 der Vollrente 931,88 818,89
– bei 1/2 der Vollrente 708,23 622,36
– bei 2/3 der Vollrente 484,58 425,83

Altersteilrenten vor dem 65. Lj.

(Durchschnittsverdienst 2008 (vorläufig) 30.084 #/Jahr
– bei 1/3 der Vollrente 1.863,75 1.637,80
– bei 1/2 der Vollrente 1.416,45 1.244,73
– bei 2/3 der Vollrente  969,15  851,65

Altersrente ab dem Erreichen

der Regelaltersgrenze Keine Verdienstbeschränkungen
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6. Aktueller Rentenwert und Rentenanpassung

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

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

Alte Bundesländer Neue Bundesländer

1.7.2008 bis 30.6.2009 26,56 # 23,34 #

1.7.2007 bis 30.6.2008 26,27 # 23,09 #

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

1.7.2002 bis 30.6.2003 25,86 # 22,70 #

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

1.7.2000 bis 30.6.2001 48,58 DM 42,26 DM

Zum 1.7.2008 wurden die Renten um 1,1 % angepasst. Zuletzt wurden die Renten aus der
Gesetzlichen Rentenversicherung (GRV zum 1.7.2007 um 0,54% [Ost und West]) zum 1. Juli
2003 in den alten Bundesländern um 1,04 % und in den neuen Bundesländern um 1,19 %
angehoben. Die verfügbare Standardrente eines Durchschnittsverdieners mit 45 Versiche-
rungsjahren oder eines Versicherten mit 45 Entgeltpunkten erreicht damit – ohne Berück-
sichtigung der Eigenanteile der RentnerInnen zur Kranken- und Pflegeversicherung –

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

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

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

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

Lohnersatzleistung Erwerbsphase Rentenphase

Alg I Alg II Gesetzl. Rente Betriebsrente

Beitragssatz 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 1.7.2008 um 0,25 %)

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

** Zu den Beitragssätzen siehe unten III.3.

Lohnersatzleistung Erwerbsphase Rentenphase

Alg I Alg II Gesetzl.Rente Betriebsrente

Beitrag 3,3 % 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

(Judith Kerschbaumer)

III. Beitragssätze in der Sozialversicherung

Grundsätzlich gilt:

Aufwendungen zur Gesetzlichen Renten-, Arbeitslosen-, Kranken- und Pflegeversicherung
tragen ArbG und ArbN (grundsätzlich) je zur Hälfte. Es gibt aber bereits heute zahlreiche
Ausnahmen im Kranken- und Pflegeversicherungsbereich. Die Aufwendungen zur Gesetzli-
chen Unfallversicherung trägt der ArbG alleine. Durch den zusätzlichen Sonderbeitrag in der
gesetzlichen Krankenversicherung ab 1.7.2005 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 –



 121

D
a

te
n

 &
 F

a
k

te
n

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
Gemeinsamen Rundschreiben der Spitzenverbände der Sozialversicherungsträger vom
3.12.2004 nachzulesen (im Internet unter www.vdak.de).

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

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

(Judith Kerschbaumer)



122

D
a

te
n

 &
 Fa

k
te

n

Ab 1.7.2005 ist zu beachten:

Zahnersatz und Krankengeld bleiben weiterhin versicherte Leistungen der Gesetzlichen
Krankenversicherung.

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

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

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

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

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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Aktuelle Beitragssätze

Zur Zeit ändern sich die Beitragssätze in den Krankenkassen rasant. Aus diesem Grund ver-
zichten wir an dieser Stelle auf eine detallierte Darstellung der Beiträge.

Diese aktuellen Beitragssätze sind im Internet abrufbar.

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 (Judith Kerschbaumer)



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.sat@verdi.de

Stand: Juli 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 14 - 2. Halbjahr 2008 

kostenlos 
+ Versandk. 

  

 

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

1,50   

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. Januar 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,  
1. Auflage April 2007 

5,00   

Broschüre 
 

Ratgeber atypische Beschäftigung – 400 €-Minijobs, Teilzeit, Befristung & 
Leiharbeit, 1. Auflage August 2008 

2,00   

 

Broschüre Teilhabe am Arbeitsleben - Ratgeber für Arbeitnehmer/innen mit Behinderung, 
DGB-Broschüre, Oktober 2006 

kostenlos 
+ Versandk. 

  

Broschüre Integrationsvereinbarungen - Tagungsdokumentation Teilhabe behinderter 
Menschen 9. September 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. Juli 2007 in Berlin, August 2007  

1,50   

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

1,50   

Broschüre „Die Reform der gesetzlichen Unfallversicherung“ - Dokumentation der 
5. SV-Tagung am 26./27 April 2007, Juli 2007  

1,50   

Broschüre „Erfahrungen aus 10 Jahren Praxis mit dem Arbeitsschutzgesetz und 
zukünftiger Handlungsbedarf“ - Dokumentation der Tagung am 
21./22. August  2006, Februar 2007 

2,50   

 

Stand: Juli 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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