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Vorwort

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

wir befinden uns gerade mitten in einem aufregenden politischen Jahr. Der Ausgang der
NRW-Wahl und die damit sich ändernden Mehrheitsverhältnisse im Bundesrat, die Auswir-
kungen der Wirtschafts- und Finanzmarktkrise und die Frontalangriffe auf unsere sozialen
Sicherungssysteme kennzeichnen unsere Arbeit.

Hinzu kommen zwei wichtige Wahlen: Im Herbst werden die Wahlen zu den Schwerbehin-
dertenvertretungen stattfinden. Viele Kolleginnen und Kollegen sind von Behinderung be-
troffen bzw. bedroht. Umso wichtiger ist es, eine wirksame und engagierte Vertretung im
Betrieb oder der Dienststelle an seiner Seiten zu wissen. Wir haben diese Wahlen zum
Schwerpunkt dieser, zwischenzeitlich 18. Ausgabe der Sozialpolitischen Informationen, ge-
macht und wünschen unseren Kolleginnen und Kollegen eine rege Wahlbeteiligung und viel
Erfolg.

Im ersten Halbjahr 2011 finden die Sozialwahlen statt. Wie ver.di die Wahlen gestalten wird,
welche Aktionen und Veranstaltungen geplant sind, stellen wir in dieser Ausgabe vor.

Das erste Halbjahr und der Sommer waren geprägt von vier sehr erfolgreichen sozialpoliti-
schen Großveranstaltungen des Bereichs:

am 26./27.4.2010 fand zum achten Mal die Tagung für Selbstverwalterinnen und
Selbstverwalter der gesetzlichen Unfallversicherung statt,

am 28./29.4.2010 die Arbeitsmarktpolitische Tagung,

am 1.7.2010 der dritte workshop zum Komplex Rentenangleichung Ost, dieses Mal mit
dem Thema „20 Jahre Rente im vereinten Deutschland“ und

am 23.7.2010 die 6. Frauen-Alterssicherungskonferenz.

Die Dokumentationen und Ergebnisse sind auf unseren Internetseiten unter
www.sopo.verdi.de zum Teil herunterladbar bzw. bestellbar.

Weiterhin informieren wir mit dieser Ausgabe der Sozialpolitischen Informationen über die
maßgeblichen aktuellen Entwicklungen, Aktivitäten, Themen und Trends in der Sozialpolitik.

Wir wünschen – wie immer – ein interessantes Lesevergnügen!

Berlin, August 2010

Elke Hannack Judith Kerschbaumer

Mitglied des Bundesvorstandes Leiterin des Bereichs Sozialpolitik

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

I. Sozialpolitik, die alle angeht

1. Von der Exportsucht zur Stärkung der Binnenwirtschaft – Beschäftigung durch
soziales Wachstum1

Ein Plädoyer für ein beschäftigungsorientiertes Wachstumsmodell

Deutschland und Europa brauchen ein neues Wachstumsmodell nach der Krise. Das un-
gleichgewichtige Wachstum hing nicht zuletzt von der Finanzierung der Defizite ab, das mit
der Finanzmarktkrise erheblich erschwert wurde. Für Deutschland spielt dabei die Frage der
Exportorientierung eine wichtige Rolle. Deutschlands Aufschwung ab 2005 war wesentlich
durch seine Exportüberschüsse bedingt. Aber die Lösung der Krise im Euroland hängt auch
davon ab, dass diese Überschüsse abgebaut werden. Im Gegenteil: Was Deutschland und
Europa jetzt bräuchten, wäre ein Wachstum in Deutschland, das in seinen zentralen makro-
ökonomischen Aspekten dem Spaniens vor der Krise ähnelt, nämlich hohe Leistungsbilanz-
defizite verbunden mit Haushaltsüberschüssen. Das würde den Schuldnerländern die Anpas-
sung erleichtern und Deutschlands Staatshaushalt konsolidieren. Was für eine Alternative
hat der Exportweltmeister, ein anderes Wachstum, das mehr binnenmarktorientiert ist, her-
vorzubringen?

Die gesuchte Alternative kann sicher nicht wie in Spanien ein Bau- und Immobilienboom
sein, dessen Blase irgendwann platzen muss. Vielmehr brauchen wir ein Wachstumsmodell,
das wir soziales Wachstum nennen. Zur Ausfüllung dieses Konzepts hat die Friedrich-Ebert-
Stiftung eine Reihe von Forschungsprojekten durchgeführt, die bis zum Herbst 2009 unter
dem Titel „Zukunft 2020 – für ein soziales Deutschland“2 liefen und die wir unter dem Eti-
kett „Soziales Wachstum“ fortsetzen. Wie jedes Wachstum hängt auch das soziale Wachs-
tum davon ab, dass Produktivität und Beschäftigung zunehmen. Darauf wird unten, bei der
Beschreibung des alternativen Wachstumspfads, noch genauer einzugehen sein. Doch
vorher sei erst einmal die Frage geprüft, wie das bisherige, exportgestützte Wachstum zu
bewerten ist und ob Deutschland darauf verzichten kann und soll.

1. Exportorientierung: Fluch oder Segen?

Die herrschende Ökonomie und der öffentliche Diskurs halten die Exportüberschüsse für un-
verzichtbar. Christoph M. Schmidt etwa, vom Rheinisch-Westfälischen Institut, auch Mitglied
des Sachverständigenrats, sagte: „Wir können uns nicht selbst aus dem Sumpf ziehen.“
Deutschland brauche also die Exportüberschüsse, den Export, um zu wachsen. Prinzipiell
sind aber Exporte und erst recht Leistungsbilanzüberschüsse keine Wachstumsbedingung.
Sonst könnte die Weltwirtschaft gar nicht wachsen. Sie hat ja keine interplanetaren Export-
möglichkeiten. Also kann sie nicht nur keine Exportüberschüsse erzielen, sie kann überhaupt

1 Dieser Beitrag basiert auf einem Referat des Autors bei der ver.di-Tagung „Arbeitsmarkt und Beschäftigungspoli-
tik im Zeichen der Krise“ am 28./29. April 2010 in Berlin.

2 Die Veröffentlichungen sind unter: http://www.fes.de/zukunft2020/ zu finden.
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nicht exportieren. Also ist Wachstum auch in geschlossenen Ökonomien möglich. Wieweit
es sinnvoll ist, hängt sicher von der Größe der jeweiligen Volkswirtschaft ab.

Große Volkswirtschaften haben in der Regel geringere Exportquoten als kleine. Die Nieder-
lande habe etwa eine Exportquote von über 70 %. Da könnte man fragen: Warum machen
sich manche Länder so vom Weltmarkt abhängig? Aber ist das Risiko wirklich so viel gerin-
ger, wenn man sehr stark vom Binnenmarkt abhängig ist? Traditionell gab es doch in der
Weltwirtschaftsgeschichte eher das Phänomen, dass einzelne Ökonomien in Krisen gestol-
pert sind, während andere weiter wuchsen. Eine weltweite gleichzeitige Rezession, wie sie
sich jetzt im globalen Finanzmarkt-Kapitalismus, der ja auch als solches eine relativ neue Er-
scheinung ist, ereignete, ist ein relatives Novum. In der Regel konnte also eine Binnenrezes-
sion dadurch kompensiert werden, dass das Land auf den Weltmarkt, auf die Außenwirt-
schaft ausweichen konnte. Welches Maß von Risikostreuung in Abhängigkeit von unter-
schiedlichen Märkten das ideale für eine Volkswirtschaft ist, ist schwer zu sagen; aber sicher
hängt das auch von der Spezialisierung einer Volkswirtschaft ab. Gerade Deutschland mit
seiner starken Investitionsgüterindustrie braucht den Weltmarkt. Auch der schwache deut-
sche Aufschwung nach der Krise profitiert von der Ungleichzeitigkeit der Erholung in der
Weltwirtschaft. Der Boom in Asien kompensiert teilweise die anhaltende Wachstumsschwä-
che im Euroraum.

In Deutschland ist die Exportquote stark angestiegen. Gleichzeitig sind auch die Importe an-
gestiegen, wenn auch nicht so schnell wie die Exporte. Deutschland ist auch – vor allem an-
gesichts seiner Größe – einer der Importweltmeister. Es liegt beim Volumen der Importe an
zweiter Stelle nach den USA und vor China und Frankreich. Warum sind die Exporte so stark
angestiegen? Ein großer Teil dieses Wachstums hängt mit dem Ausbau transnationaler Pro-
duktionsnetzwerke zusammen, was auch den gleichzeitigen Importzuwachs erklärt. Um ein
Beispiel zu nennen: Audi liefert Teile nach Ungarn, die dort montiert werden, dann kommen
sie als Motoren oder Kabelbäume wieder aus Ungarn zurück, werden in Deutschland in Au-
tos eingebaut, die dann wieder exportiert werden. Dieser Teil des Exportwachstums ist
gewissermaßen fiktiv. Er hängt mit der Globalisierung und insbesondere mit der Osterweite-
rung der EU zusammen, womit Billiglohnstandorte vor unserer Haustür erschlossen wurden.

Einige Ökonomen, vor allem Hans-Werner Sinn, haben das so interpretiert, als würden wir in
einer Basar-Ökonomie leben. In Wirklichkeit sei Deutschland gar nicht so stark, sei nicht
wettbewerbsfähig, sondern handele eigentlich nur noch mit importieren Fertigwaren aus
andern Ländern, wo sie billiger und wettbewerbsfähiger produziert werden können. Auf
den Exporten klebe dann nur noch das deutsche Etikett (Made in Germany), und im Ergeb-
nis erscheint Deutschland als Exportweltmeister. Diese Analyse der transnationalen Wert-
schöpfungsketten enthält sicher einen Kern Wahrheit, aber der Basarbefund ist deutlich
übertrieben, wie etwa eine Input-Output-Studie3 von Udo Ludwig im Auftrag des IMK, der
Hans-Böckler-Stiftung nachgewiesen hat, aber auch die OECD in ihrem jüngsten Bericht zu
Deutschland zeigt.

Entscheidend ist aber der Exportüberschuss. Ist er ein Problem? Hans-Werner Sinn hat dazu
gesagt, Deutschland habe Porsche gegen Lehman-Zertifikate eingetauscht. Das heißt, es ver-
kauft echte Produkte an andere Länder und leiht den Kunden das Geld, damit sie mehr von
Deutschland kaufen können als sie an Deutschland verkaufen. Deutschland hat dadurch ei-

3 Vgl. http://www.boeckler.de/pdf/p_imk_studies_01_2008.pdf.
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nen immer weiter wachsenden Überhang an Forderungen an diese Länder. Diese Forderun-
gen sind mehr oder weniger liquide. Wenn Deutschland sie tatsächlich eintreiben wollte,
dann müssten wir auch Importüberschüsse akzeptieren. Auf diesen fundmentalen außen-
wirtschaftlichen Zusammenhang hat schon Keynes in seiner Analyse der Folgen des Versail-
ler Friedensvertrages zu den Reparationszahlungen Deutschlands als Transferproblem hinge-
wiesen. Nur durch Importüberschüsse würde Deutschland real wieder von den Defizitlän-
dern das Geld zurückbekommen.

Ein Aufbau von Forderungen ans Ausland durch inländisches Sparen mag aus demographi-
schen Gründen sinnvoll erscheinen. Deutschland könnte sagen, dass es jetzt in einer Phase
lebt, wo es nicht so viel konsumieren will, aber in der Zukunft, wenn viele Bürger/innen in
die Rente gehen, dann will es wieder mehr konsumieren und mehr importieren, als es an die
Welt verkauft. Da dann weniger Menschen in Deutschland arbeiten, verkauft das Land des-
wegen auch weniger. Das wäre eventuell eine Rechtfertigung für einen lang anhaltenden
Aufbau von Forderungen an das Ausland in der Hoffnung, um später die Güter und Dienst-
leistungen von dort wieder zu importieren, also in der Zukunft Importüberschüsse über län-
gere Zeiträume finanzieren zu können. Aber diese Planung ist natürlich mit erheblichen Risi-
ken behaftet. Denn der reale Wert dieser Forderungen wird sich zum Beispiel schon durch
Auf- und Abwertungen unter Umständen erheblich verändern. Und es ist fraglich, ob die
Schuldnerländer später dazu bereit sind, zu sparen und auf eigenen Konsum zu verzichten,
indem sie das tun, was Deutschland derzeit dauernd tut, nämlich übermäßig sparen durch
Niedriglöhne und niedriges Lohnwachstum. Einen Hebel, sie zu einem solchen Verhalten zu
zwingen, hat Deutschland nicht.

Insgesamt muss man natürlich sehen, dass der Außenhandel auch große Vorteile hat. Wenn
man den klassischen ökonomischen Theorien glauben kann, hilft er, die Produktivität zu
steigern mit dem möglichen Nachteil, dass dann die Beschäftigung sinkt, wenn nicht der
Output insgesamt wächst. Aber auch das ist in der klassischen Ökonomie ein Wohlstands-
effekt, wenn man mit weniger Arbeit mehr konsumieren kann. Wir produzieren letztlich,
um zu konsumieren. Aber viele Konsumwünsche sind nicht oder nur höchst aufwändig aus
inländischer Produktion zu befriedigen. Daher geschieht das über den Außenhandel, wobei
wir etwas produzieren, was andere Länder brauchen, und dafür uns etwas kaufen, was wir
brauchen. Deutschland liefert
etwa Mercedes-Limousinen
oder Leopard-Panzer gegen
Erdöl. Das mag wohlfahrtsstei-
gernd sein, weil Deutschland
sehr viel mehr Arbeit investieren
müsste, um etwa Erdöl aus der
Erde zu holen, als es investieren
muss, um einen Mercedes im
gleichen Wert zusammenzu-
bauen.

Sieht man sich den deutschen
Außenhandel über einen länge-
ren Zeitraum an, so kann man
sehen, dass der große Export-
überschuss nicht ganz neu ist. Grafik 1: Die deutsche Außenhandelsentwicklung, Quelle: SVR
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Deutschland hatte auch schon mal in den 80er Jahren einen Überschuss, übrigens mehr
oder weniger mit den gleichen Mechanismen hergestellt wie im letzten Jahrzehnt. In der Re-
gierungszeit Kohl, die bekanntlich mit dem berühmten Lambsdorff-Papier anfing, in dem
ebenfalls Kürzungen bei den Löhnen und beim Sozialstaat gefordert wurden, wurden diese
Sparmaßnahmen mit dem gleichen Effekt durchgesetzt. Dieser große Exportüberschuss von
1990, der ziemlich ähnlich aussieht wie der von 2008, wurde durch die deutsche Wiederver-
einigung aufgezehrt. Damals hat Deutschland auf binnenmarktorientiertes Wachstum um-
gestellt. In Ostdeutschland wurde ein Riesennachfrageprogramm mit mehr Investitionen
und Konsum aufgelegt. Das ist bis zu einem gewissen Grad ein Modell, wie Deutschland
wieder zu binnenmarktorientiertem Wachstum kommen könnte. Aber wie der eingangs er-
wähnte spanische Boom vor 2008 ist der deutsche Vereinigungsboom sowohl in seiner ma-
teriellen Struktur (Bausektor) als auch in seiner Finanzierung (Verschuldung) problematisch.

2. Binnenmarkorientiertes Wachstum durch Dienstleistungsfordismus

Ein neues Wachstumsmodell könnte sich am Modell des Nachkriegswachstums orientieren,
das Vollbeschäftigung mit gleichzeitigem Wachstum der Produktivität, der Masseneinkom-
men, -kaufkraft und -nachfrage verbunden hat4. Es geht also um ein gleichgewichtiges und
nachhaltiges Wachstum von Angebot und Nachfrage. Eine einseitige Nachfragestimulie-
rung durch höhere Löhne oder mehr Staatsausgaben, der keine entsprechende Ausdehnung
des Angebots gegenüber steht, führt zu Inflation und/oder einseitigem Importwachstum.
Umgekehrt führt eine einseitige Stimulierung des Angebots, die traditionell vor allem von
Lohn- und Steuersenkungen sowie Strukturreformen erwartet wird, nur zu Deflation und Ex-
portüberschüssen. Soziales Wachstum will mehr Produktion für mehr (privaten und kollekti-
ven) Konsum, um den Wohlstand für alle zu erhöhen.

2.1 Soziales Wachstum durch produktive Kreisläufe

Sind diese produktiven Kreisläufe, die 1950 bis 1972 Wachstum, und zwar bis zu einem ge-
wissen Grad ein soziales Wachstum, ermöglicht haben, auch unter dem Kennzeichen einer
Dienstleistungsökonomie vorstellbar? Viele Skeptiker bezweifeln das. Schon 1984 hat Burk-
hard Lutz in seinem Buch „Der kurze Traum immerwährender Prosperität“ das fordistische
Modell dargestellt und gezeigt, wie es zu Wachstum geführt hat, und seine These entwi-
ckelt, dass diese Wachstumskapazität sich jetzt erschöpft hat und wir nicht mehr damit
rechnen können, dass es in Zukunft eine solche Prosperität gibt. Aber gibt es tatsächlich in-
härente Grenzen, die zum Beispiel an der Natur der Dienstleistungen hängen? Kann die Pro-
duktivität von Dienstleistungen nicht wachsen, wie es vorher Landwirtschaft und Industrie
erreicht haben?

Wenn Produktivität so wichtig ist und Dienstleistungen das Problem haben, dass der Pro-
duktivitätsfortschritt in diesem Sektor vielleicht nicht so hoch ist, dann könnte man fragen,
ist das der Grund, dass wir zukünftig nicht mehr so viel Wachstum und Wohlstand haben.
Die Produktivität, also Output pro Arbeitsstunde, kann ja beim Friseur oder Violinspieler
nicht groß steigen. Keiner würde es schätzen, wenn der Violinspieler doppelt so schnell
spielt. Beim Friseur ist es ähnlich. Aber die Dienstleistungen sind sehr viel komplexer als nur

4 = Fordismus, hier nicht als technisches Produktions-, sondern als sozioökonomisches
Regulationsmodell verstanden.
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Friseure und Violinspieler, und
Grafik 2 zeigt, dass höhere Pro-
duktivitätszuwächse möglich
sind. Diese Grafik zeigt Ergeb-
nisse der großen Produktivitäts-
studie, die die Friedrich-Ebert
Stiftung im Rahmen ihres Pro-
jektes Zukunft 2020 in Auftrag
gegeben hat5. Man sieht, dass
Deutschland in der Industrie ein
durchschnittliches Produktivi-
tätswachstum aufwies. Wenn
man dagegen die Dienstleistun-
gen betrachtet, dann muss
man feststellen, dass das Pro-
duktivitätswachstum im Dienst-
leistungssektor in Deutschland
extrem schwach und im Zeit-
raum 2000/2005 sogar negativ war.

Wodurch kam es zu dieser wohlstandsgefährdenden Entwicklung? Eine Hauptursache dürf-
te die Niedriglohnstrategie sein, die in diesem Sektor gefahren wurde. In Grafik 2 sieht man
ebenfalls, dass es Länder gab, zum Beispiel Schweden oder die USA und Großbritannien, die
ein deutlich höheres Produktivitätswachstum im Dienstleistungssektor aufwiesen. Dieses
hohe Produktivitätswachstum im Dienstleistungssektor hat dazu geführt, dass in den ent-
sprechenden Zeiträumen auch das Pro-Kopf-Einkommen in diesen Ländern stärker gewach-
sen ist. Während Deutschland in den letzten 50 Jahren fast kontinuierlich sinkende Wachs-
tumsraten der Produktivität und auch des Pro-Kopf-Einkommens hatte, also von sehr hohem
Wachstum in den 50er Jahren zu sehr niedrigem in den 2000ern, gab es zwar ähnliche
Rückgänge der Wachstumsraten auch in USA und in Schweden zwischen 1950 und 1980;
diese Länder haben es aber geschafft, den Trend umzukehren und haben in den 1990er und
2000er Jahren wieder stärkeres Wachstum erreicht. Sie haben dabei unterschiedliche
Wachstumspfade verfolgt:

Die USA haben das Dienstleistungswachstum primär dadurch vorangetrieben, dass sie die
Lohnspreizung erhöht haben. So konnten die reicheren Haushalte viele, auch haushaltsbe-
zogene Dienstleistungen bei den ärmeren kaufen. In Schweden hat man das über öffentli-
che Dienstleistungen zu vernünftig bezahlten Jobs gemacht. Die Schweden haben das
Wachstum steuerfinanziert, die USA kreditfinanziert. Die Finanzkrise hat gezeigt, welches
das nachhaltigere Modell war.

Das geringe Produktivitätswachstum im deutschen Dienstleistungssektor ist deswegen
besonders bedenklich, weil die Arbeitsplätze der Zukunft vor allem in diesem Sektor zu fin-
den sein werden. Grafik 3 zeigt die langfristige Entwicklung der Beschäftigungsstruktur. Die
Beschäftigung, gemessen in Arbeitsstunden, ist in allen Sektoren außer bei den Dienstleis-

Grafik 2: Das deutsche Produktivitätswachstum im internationalen Vergleich,
Quelle: http://library.fes.de/pdf-files/wiso/06221.pdf

5 Die Veröffentlichungen sind unter: http://www.fes.de/zukunft2020/ zu finden, zur Produktivität insbesondere:
http://library.fes.de/pdf-files/wiso/06289.pdf bzw. http://library.fes.de/pdf-files/wiso/06221.pdf.
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tungen zurückgegangen. Wenn
man es nach Personen misst, ist
es ähnlich, aber da gab es
teilweise noch Beschäftigungs-
wachstum in der Gesamtwirt-
schaft da die durchschnittliche
Arbeitszeit pro Person vor allem
durch vermehrte Teilzeitarbeit
sank.

Welche Qualität von Beschäfti-
gung findet sich in den ver-
schiedenen Sektoren? Traditio-
nell wird vermutet, dass im Ex-
port, in der Automobilbranche
oder bei den Maschinenbauern,
gut verdient wird, und dass die
binnenmarktorientierten
Dienstleistungen die Niedriglohnbranchen sind. Das ist empirisch bis zu einem gewissen
Grad richtig, aber auch natürlich nicht die ganze Wahrheit. Es gibt auch gut bezahlte
Dienstleistungen wie Chefärzte, Anwälte, Apotheker, Unternehmensberater oder im Finanz-
sektor. Die Frage ist, müssen die Löhne im Dienstleistungssektor ansonsten eigentlich so
niedrig sein? Konservative neoklassische Theoretiker behaupten, die Produktivität sei so
niedrig, dass die Löhne gar nicht höher sein können. Wären die Löhne höher, dann würden
die Leute gar nicht beschäftigt. Deutschland bräuchte einen Niedriglohnsektor, um die Be-
schäftigung zu steigern. Wenn die Löhne zu niedrig sind, dann müssten sie über das Steuer-
system oder über die SGB II-Aufstockung subventioniert werden, damit die Beschäftigten im
Niedriglohnsektor einen menschenwürdigen Lebensstandard erreichen. Aber es wäre ganz
falsch, in den Arbeitsmarkt einzugreifen, da damit nur die Beschäftigung sinken würde, wenn
die Löhne über die Produktivität stiegen.

Tatsächlich ist aber die Produktivität einer bestimmten Tätigkeit ganz schwierig festzustellen.
In einer reinen Güterwirtschaft, etwa bei der Getreideproduktion, lässt sich noch relativ klar
messen, wie viel Tonnen Getreide pro Arbeitsstunde produziert wurden. Dann sieht man
auch, dass die Produktivität etwa durch Einsatz von Maschinen steigt. Der Lohn kann nicht
höher sein als das Produkt. Jemand, der in einer Stunde zwei Kilo Getreide produziert, kann
nicht drei Kilo Getreide Lohn bekommen. In einer Geldwirtschaft geht es dagegen um das
Wertprodukt, das von Mengen und Preisen abhängt. Da muss man die Produktivität ge-
samtgesellschaftlich sehen, und wenn eine bestimmte, scheinbar weniger produktive Tätig-
keit als zu teuer angesehen wird, so ist viel Geldillusion dabei. Denn solange es überhaupt
einen Produktivitätsfortschritt in der Gesamtwirtschaft gibt, können eigentlich alle Men-
schen an diesem Produktivitätsfortschritt teilhaben und sollten es auch tun. Über die Preise
hängt die Wertproduktivität letztlich auch von der Nachfrage ab. Wenn beispielsweise die
Ölpreise steigen, dann steigen auch die Holzpreise. Wenn die Holzpreise steigen, dann lohnt
es sich auch, einen individuell und physisch weniger produktiven Holzfäller einzustellen oder
eine Maschine zu kaufen, damit mehr Holz produziert wird.

Preis und Nachfrage spiegeln gesellschaftliche Präferenzen und Wertschätzungen wider.
Wert ist eben auch etwas Subjektives. Dies sollten gerade neoklassische Ökonomen einsehen,

Grafik 3: Die Entwicklung der Beschäftigungsstruktur in Deutschland,
Quelle: Ronald Schettkat „Dienstleistungen zwischen Kostenkrankheit und

Marketization“ (Studie im Auftrag der Friedrich-Ebert-Stiftung)
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die der subjektiven Wertlehre anhängen. Bei ver.di gab es am 16. April 2010 eine Konferenz
zum Thema „Dienstleistungen – Wertschätzung und Wertschöpfung in der Metropolregion
Berlin“6, auf der deutlich wurde, wie gerade Dienstleistungen bewertet werden. Wenn die
Menschen glauben, dass eine Tätigkeit wertvoll ist, dann sind sie bereit, viel dafür zu zahlen.
Sie sind bereit, wenn ihr Computer abstürzt, einem Computerexperten 30, 40 Euro die Stun-
de zu zahlen, damit er Daten rettet oder den Internetzugang repariert. Wenn ihnen der Rü-
cken wehtut, gehen sie bereitwillig zu einem relativ teuren Chiropraktiker oder Krankengym-
nasten. Aber für eine Putzfrau wollen sie nur wenig bezahlen. Allgemein belegt die Tatsa-
che, dass Frauen und Männer so unterschiedlich viel verdienen, dass die Entlohnung wenig
von der Produktivität abhängt. Aber trotzdem bleibt die Frage, wie hoch kann man die Löh-
ne anheben, zum Beispiel im Rahmen einer Mindestlohnregelung, bevor reale Schwierig-
keiten wie Arbeitslosigkeit, Inflation oder Leistungsbilanzdefizite auftreten.

2.2. Die Finanzierung des neuen Wachstums

Wachstum generell und das Beschäftigungswachstum hängen in einer kapitalistischen Öko-
nomie im Wesentlichen vom Kreditrahmen ab. Wird viel Kredit geschöpft, wie das in der
Vergangenheit vor der Krise der Fall war, dann haben wir auch ein hohes Wachstum, wie
etwa als typischer Fall in Spanien. Dort wurden umfangreiche Kredite in den Immobilien-
und Bausektor gepumpt und Spanien hatte auch ein wunderbares Wachstum. Die Arbeitslo-
senquote hat sich halbiert, der Staatshaushalt wies Überschüsse auf. Als die Blase platzte,
schlugen alle diese positiven Entwicklungen wieder ins Gegenteil um. Es kommt also auf
eine kluge Regulierung der Finanzmärkte und Steuerung des Geldangebots an.

In der Krise heißt es nun, die Kosten seien zu hoch. Die Löhne seien zu hoch, die Gesund-
heitskosten wüchsen uns über den Kopf, der Sozialstaat sei zu teuer und aufgebläht. Was
dabei immer unterschlagen wird, ist, dass die Kosten des Einen die Einnahmen des Anderen
sind. Wenn irgendwo Ausgaben nicht mehr getätigt werden, dann werden auch irgendwo
Einnahmen fehlen. Die konservative Mantra, Deutschland lebe über seine Verhältnisse, man
müsse den Gürtel enger schnallen, a penny saved is a penny earned, vernachlässigt funda-
mentale Kreislaufzusammenhänge. A penny saved is a penny not earned. Ein Euro, der nicht
ausgegeben wird, den kann ein anderer auch nicht einnehmen. Dieses Denken in Kreislauf-
zusammenhängen muss ein zentraler Bestandteil jedes tragfähigen neuen Wachstumsmo-
dells sein. Gerade in der Finanzmarktkrise stellt sich die Frage, wie kriegt man diese Kreisläu-
fe wieder in Schwung? Der Finanzsektor und die Vergabe von Krediten sind dabei entschei-
dend.

Sowohl in den USA als auch in Deutschland war das Wachstum kreditfinanziert, wobei in
den USA die eigenen Armen Hypothekenkredite bekamen, während Deutschland seine Er-
sparnisse an die ärmeren Länder in unserer Umgebung, Griechenland, an Spanien, an die
osteuropäischen Länder und auch an die USA verliehen hat. Die Kreditnehmer waren teils
Staaten, teils Unternehmen. Die Art der Schuldner bestimmt auch, wer dank der Kredite
Nachfrage entfalten kann und wer später auch wieder Einnahmeüberschüsse erzielen muss,
um die Kredite bedienen zu können. Die Finanzmärkte haben im Wesentlichen entschieden,
wo das Geld hinfließt. Sie haben in der Vergangenheit der Welt einige merkwürdige Struk-
turen beschert. Ende der 1990er Jahre gingen die Anlagen in den High-Tech-Sektor, was die

6 Http://www.wertarbeitgmbh.de/projekte.php?id=14.
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dotcom-bubble auslöste; danach floss das Kapital in den USA und in vielen europäischen
Ländern in den Immobiliensektor. So wirkt der Herdentrieb der Märkte. Wenn sie erwarten,
in einem Sektor Geld zu verdienen, wurde noch mehr Geld dort investiert.

Dieser Prozess war nicht nachhaltig – ganz zu schweigen davon, inwieweit dadurch ein ech-
ter Bedarf der Bevölkerung befriedigt wurde. Sicher tragen Computer oder der Zugang zu
neuen Internetplattformen zum Wohlstand bei. Niemand würde gerne auf Google verzich-
ten. Gute Wohnungen steigern ebenfalls die Lebensqualität. Die Deutschen haben sich da
eher in den letzten Jahren sehr zurückgehalten. Aber bei allen Wohlstandseffekten der Gü-
terproduktion kann man fragen, ob nicht vielleicht Bildung oder Gesundheit wichtiger wä-
ren? Aber diese Sektoren profitieren kaum von der Investitionslust der Finanzmärkte.

Doch wo kommen die Kredite her? Die Neoklassiker glauben, die Haushalte müssten vorher
erst sparen, wozu auch dann eine ungerechte Einkommensverteilung recht hilfreich ist, weil
die reichen Haushalte mehr sparen als die armen, und nur so könnte man dann investieren.
Aber was löst die Investitionen aus? Deutschland hat eine zunehmend ungleiche Einkom-
mensverteilung und spart auch viel, aber investiert wurde gar nicht viel. Deutschland hat
stattdessen seine Ersparnisse im Ausland angelegt und einen Exportüberschuss erzeugt.
Hans-Werner Sinn würde behaupten, dass nicht genug im Inland investiert wurde, weil hier
die Löhne zu hoch waren. Doch warum wird eigentlich investiert? Doch weil die Unterneh-
mer glauben, sie müssten den Kapitalschock ausweiten, um mehr zu produzieren, weil sie
mehr absetzen können. Nur wo soll der Absatz herkommen? Von den Reichen, die immer
mehr sparen, kommt er kaum. Eine nachhaltige Expansion der Nachfrage benötigt eine aus-
geglichene Einkommensverteilung. Denn der ungesättigte Bedarf liegt vor allem bei den ar-
men Haushalten.

Seine Finanzierung müsste aber nicht von den Kapitalmärkten und den Ersparnissen der Rei-
chen abhängen. Theoretisch könnte man Investitionen auch direkt durch die Zentralbanken
finanzieren, wie es jetzt in der Krise zumindest indirekt gemacht wurde. Aber die Notenban-
ken pumpten Geld in den Finanzsektor, der sich vorher mit Investitionen in den falschen
Sektoren überschuldet hatte. Stattdessen sollten die Kredite in die richtigen Sektoren flie-
ßen. Natürlich kann das kein Fass ohne Boden sein. Wird immer nur Geld nachgeschossen,
wo keine Erträge mehr da sind, wo also die Kreisläufe nicht geschlossen sind, dann wird es
kritisch. Es könnte aber sein, dass man, wie die Amerikaner sagen, priming the pump ma-
chen müsste. Es bedarf eines Anstoßes, damit der Kreislauf in Schwung kommt. Im skandina-
vischen Modell verzichtet man weitgehend auf die problematische Schuldenfinanzierung und
der Bedarf an sozialen Dienstleistungen wird als kollektiver Konsum über Steuern finanziert.

Wenn man unter Krisengesichtspunkten sieht, wie viel an Verschuldung aufgebaut worden
ist, dann erfordert die Wiederherstellung der Gleichgewichte, über bestimmte Phasen auch
eine etwas höhere Inflationsrate in Erwägung zu ziehen. So könnten diese riesigen Geldver-
mögen, die mit ihren Ansprüchen an die Wertschöpfung das Wachstum blockieren, etwas
entwertet und auch mehr Anreize geschaffen werden, in reale wirtschaftliche Tätigkeiten zu
investieren. Wenn die Zinsen, vor allem die Realzinsen, zu hoch sind, dann sind Geldanlagen
zu attraktiv im Vergleich zu realwirtschaftlichen Investitionen. Eine höhere Inflation hat auch
noch Steuerungsvorteile. Selbst der IWF-Chefökonom Olivier Blanchard hat vor kurzem ge-
fordert, dass die Inflationsrate wieder etwas höher sein soll. Er hat gesagt, die Zielinflations-
rate sollte von 2 % auf 4 % angehoben werden, damit man mehr Steuerungsmöglichkeiten
in der Konjunkturpolitik hat.
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2.3. Beschäftigungsperspektiven im Dienstleistungsfordismus

Letztlich sollte sich die Produktion nach dem Konsum richten. Die Nachfrage setzt sich aus
den Ausgabenanteilen der Haushalte für bestimmte Ausgabentypen, für Nahrung, Kleidung,
Wohnung etc. zusammen. Aber diese wertmäßigen Anteile hängen davon ab, wie sich die
Produktivitäten in den entsprechenden Branchen entwickeln. Der große Strukturwandel vom
primären und sekundären zum tertiären Sektor ist Ausfluss der unterschiedlichen Produktivi-
tätsentwicklung. Weil die Güterproduktion immer produktiver wurde, können die Haushalte
immer weniger Geld dafür ausgeben und trotzdem die gleiche Menge oder eine größere
von Gütern einkaufen. Dass etwa T-Shirts, Hemden und Schuhe heute so billig sind und da-
her im Vergleich zu vor 50 Jahren viel mehr verkauft werden, ist auch Ergebnis der Außen-
handelsspezialisierung. Dadurch bleibt den Haushalten mehr Geld für andere Ausgaben üb-
rig – unter anderem für Dienstleistungen. Wie stark die Produktivitätsfortschritte in die Prei-
se weitergegeben werden und damit dann natürlich dann auch die Ausgabenanteile der
Haushalte beeinflussen, hängt auch von der Marktmacht ab. Der Anteil für Wohnung an
den Haushaltsausgaben in Deutschland bleibt seit Jahrzehnten relativ konstant bei 30 %. Ir-
gendwie schaffen es die Vermögensbesitzer, sich dem Produktivitätsfortschritt zu entziehen
oder, wenn es ihn gibt, den Gewinn selbst einzustreichen.

Die künftigen Arbeitsplätze soll-
ten sich am Bedarf ausrichten.
Grafik 4 zeigt die Ergebnisse ei-
ner Studie im Auftrag des IAB,
die für die Zukunft die Fortset-
zung der bisher beobachtbaren
Trends erwartet: Rückgang der
Industriebeschäftigung, Wachs-
tum bei den Dienstleistungen,
insbesondere bei den Unter-
nehmensdienstleistungen aber
auch in den sonstigen Dienst-
leistungen und im Gesundheits-
sektor. Die Entwicklung der
Struktur der Wertschöpfung
sieht etwas anders aus (vgl.
Grafik 5), da Landwirtschaft
und Industrie durchaus noch
weiter stark zunehmen, aber auch die Dienstleistungen. Die Wertschöpfung pro Beschäftig-
ten wächst in der Industrie weiter mit hohen Wachstumsraten, während bei den Dienstleis-
tungen der Zuwachs geringer ausfällt.

Der hier befürwortete Dienstleistungsfordismus setzt auf Massenkaufkraft, die durch Mas-
seneinkommen entsteht, auch im Dienstleistungssektor. Viele Leute, die dort gut arbeiten,
haben dann auch ein gutes Einkommen und können somit auch die Dienstleistungen im
Gesundheits- und im Bildungssektor nachfragen. Wenn das Angebot privat organisiert ist,
entstehen dort entsprechende Einkommen, die Nachfrage nach den Leistungen der anderen
Sektoren entfalten, so dass auch dort wieder Einkommen entstehen, um die privat angebo-
tenen Dienstleistungen zu kaufen. Werden Bildung und der Gesundheitssektor durch Steu-
ern oder Abgaben finanziert, so erlauben ordentliche Bruttoeinkommen, dass auch netto

Grafik 4: Die Entwicklung der Beschäftigungsstruktur in Deutschland 2005 bis 2020,
Quelle: IAB
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noch genug übrig bleibt, nach-
dem die Steuern und Abgaben
bezahlt sind. Es ist letztlich un-
erheblich, wie man die Kreisläu-
fe organisiert. Wichtig ist, dass
die real gewünschten, für die
menschlichen Bedürfnisse wich-
tigen Tätigkeiten in einer effizi-
enten, qualitativ hochwertigen
Form angeboten und organi-
siert werden. Angesichts der
gegenwärtigen Arbeitslosigkeit
von mindestens 7 % hat
Deutschland auch noch
durchaus Luft für zusätzliche
Beschäftigung, ohne dass man
deswegen unbedingt zur „Ren-
te mit 67“ übergehen muss.
Wie das mittelfristig aussieht,
ist weniger klar; da gibt es
inzwischen Prognosen, dass Deutschland vielleicht wieder auf eine Arbeitskräfteknappheit
zugeht.

Die guten Einkommen hängen von der Produktivität ab. Dazu muss vor allen Dingen noch
viel mehr in die Ausbildung der Leute, die in diesen Sektoren arbeiten, und auch in die Kapi-
talausstattung investiert werden. Auch in Sektoren wie Gesundheit und Bildung sind
durchaus Produktivitätssteigerungen vorstellbar. So ließe sich etwa mit mehr Informations-
technologie enorm viel an Effizienz und Qualität gewinnen. Verbunden mit einer deutlichen
Beschäftigungsausweitung kämen so erhebliche Wohlstands- und Wachstumseffekte zu-
stande. Gerade in den Bereichen Bildung und Gesundheit liegt Deutschland in der Personal-
ausstattung im Verhältnis zur Bevölkerung erheblich hinter Skandinavien zurück7.

Nochmal zusammengefasst: Wie sieht das soziale Wachstumsmodell aus? Einmal müssen
wir den Wohlstand neu definieren nämlich nicht als Geld und Vermögen, sondern als realen
Wohlstand, die Menge an Gütern und Dienstleistungen, auch an sozialen Diensten, an
staatlichen Dingen, die die Gesellschaft braucht. Die gesellschaftlichen Bedarfe müssen mit
Kaufkraft, die Arbeitskräfte müssen mit Qualifikationen ausgestattet werden, damit sie all
diese Angebote erstellen können, die diesen Bedarfen entsprechen. Natürlich gibt es Gren-
zen der Anpassung im Arbeitsmarkt. Aber in Bildung wurde viel zu wenig Geld investiert.
Deutschland hat es zugelassen, dass ein viel zu großer Teil jeder Alterskohorte unqualifiziert
aufgewachsen ist. Nur aus guter Arbeit kommt gutes Einkommen, und damit gute Kauf-
kraft. Außenwirtschaftlich sollte die Zahlungsbilanz langfristig ausgeglichen sein, denn der
Überschuss, den Deutschland an das Ausland weggibt, ist verschenkter Konsum im Inland.

(Dr. Michael Dauderstädt,
Leiter der Abteilung Wirtschafts- und Sozialpolitik

der Friedrich-Ebert Stiftung)

Grafik 5: Die Entwicklung der Wertschöpfungsstruktur in Deutschland 2005 bis 2020,
Quelle: IAB

7 Vgl. den Beitrag von Cornelia Heintze zur ver.di-Tagung unter: http://sozialpolitik.verdi.de/arbeitsmarkt/arbeits-
markt-in-der-krise/data/Handout-Heintze-DL-gesell-nah-als-VB-Strategie.pdf.
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Zum Europäischen Jahr gegen Armut und soziale Ausgrenzung

Armutsrisiken seien eine gesellschaftliche Realität, die durch politisches Handeln und durch
eine bessere Vernetzung der bestehenden Hilfsangebote verändert werden kann, so läutete
die Bundesregierung im vergangenen Jahr die „Nationale Strategie für Deutschland zur Um-
setzung des Europäischen Jahres 2010 gegen Armut und soziale Ausgrenzung“ ein. Will sa-
gen: Aus ihrer Sicht reichen die „bestehenden Hilfsangebote“ zur Armutsbekämpfung aus?
Das „politische Handeln“ konnten wir im Juni ebenfalls erleben: Mit dem „Sparpaket“ setzt
die Bundesregierung den Rotstift bei Arbeitslosen, Familien und „Hartz IV“-Berechtigten an.
Insgesamt sollen 30 Milliarden Euro im Sozialbereich eingespart werden. Damit wird Armut
verschärft.

So sahen dies auch die Vertreterinnen und Vertreter aus Kirche, Sozialorganisationen, Ge-
werkschaften, Politik und Gesellschaft beim Kongress der evangelischen Kirche und der Dia-
konie zur „Zukunft von Hartz IV“ am 19. Juni in Berlin, die die Sparpläne der Bundesregie-
rung heftig kritisierten und eine grundlegende Änderung der Sozialpolitik in Deutschland
forderten. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sprachen sich für einen flächendeckenden
Mindestlohn von 8,50 Euro und eine Anhebung der Hartz IV-Regelsätze sowie die Erweite-
rung sozialer Bürgerrechte aus. Hartz IV habe erheblich dazu beigetragen, dass die Kluft
zwischen Arm und Reich in Deutschland gewachsen sei.

Im Folgenden drucken wir die Abschlusserklärung des Berliner Kongresses „Du sollst das Recht
der Armen nicht beugen“ – zur Zukunft von Hartz IV vom 19. Juni 2010 im Wortlaut ab1:

Bei Hartz IV muss entschieden umgesteuert werden

Die Reichen in Deutschland werden reicher und die Armen ärmer. Zu diesem bedrücken-
den Ergebnis kommen immer häufiger wissenschaftliche Studien. Damit nicht genug: Die
jüngsten Pläne der Bundesregierung zur Haushaltssanierung werden die soziale Spaltung
noch vertiefen. Auf Steuerentlastungen zu Beginn des Jahres folgen jetzt Kürzungen auf
Kosten der Schwächsten. Während die Kinder reicher Eltern bei der Erbschaftssteuer und
Hoteliers bei der Mehrwertsteuer entlastet wurden, sollen das Elterngeld und die Renten-
beiträge für Menschen, die Hartz IV beziehen, abgeschafft werden.

Die Regierung sendet damit ein fatales Signal ins Land: „Die bestehende Armut von Kin-
dern und Familien und die drohende Altersarmut kümmern uns nicht.“ Diese Pläne sind
eine himmelschreiende Ungerechtigkeit. Sie dürfen nicht umgesetzt werden!

Hartz IV hat wesentlich dazu beigetragen, dass die Kluft zwischen Arm und Reich in
Deutschland gewachsen ist. Fünf Jahre Hartz IV haben den Menschen weniger Lebenssi-
cherheit, weniger Freiheitschancen und weniger Teilhabe gebracht. Hartz IV ist geschei-
tert. Die Politik muss endlich umsteuern. Folgende Maßnahmen müssen dringend ergrif-
fen werden:

1 Siehe auch: Hans-Ulrich Weth, Zur Rechtsstellung einkommensarmer Menschen: Brauchen Menschen mit gerin-
gen Einkommen mehr soziale Bürgerrechte?, Beitrag vom 19. Juni 2010; Armut und Ausgrenzung überwinden –
in Gerechtigkeit investieren – Erfahrungen, Hintergründe, Perspektiven, Broschüre der Nationalen Armutskonfe-
renz (nak).

2. Armut und Ausgrenzung überwinden – in Gerechtigkeit investieren
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Reform der Existenzsicherung

Das Bundesverfassungsgericht hat klargestellt, dass das soziokulturelle Existenzminimum
zu sichern ist. Sozialverbände weisen seit Jahren nach, dass die Regelsätze insgesamt
deutlich angehoben werden müssen, um bedarfsdeckend zu sein. Die angemessenen
Wohnkosten dürfen nicht pauschaliert, sondern müssen in ihrer tatsächlichen Höhe über-
nommen werden. Das Asylbewerberleistungsgesetz muss abgeschafft werden. Die nach
diesem Gesetz im Vergleich zur Grundsicherung deutlich abgesenkten Leistungen wider-
sprechen eklatant der Menschenwürde.

„Das Grundrecht auf Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums aus
Art. 1 Abs. 1 GG in Verbindung mit dem Sozialstaatsprinzip des Art. 20 Abs. 1 GG si-
chert jedem Hilfebedürftigen diejenigen materiellen Voraussetzungen zu, die für seine
physische Existenz und für ein Mindestmaß an Teilhabe am gesellschaftlichen, kulturel-
len und politischen Leben unerlässlich sind.“
Bundesverfassungsgericht, Urteil vom 9. Februar 2010 - 1 BvL 1/09; 1 BvL 3/09; 1 BvL 4/09

Flächendeckende Mindestlöhne

Wer arbeitet, muss von seiner Erwerbsarbeit leben können. Die Einführung von Hartz IV
ohne die Absicherung durch Mindestlöhne bei gleichzeitigem Zwang, jede zugewiesene
Arbeit annehmen zu müssen, war ein entscheidender Konstruktionsfehler. Er hat zu einer
massiven Ausweitung von Arbeitsverhältnissen geführt, die so gering entlohnt werden,
dass sie mit Hartz IV aufgestockt werden müssen. Der wachsende Niedriglohnsektor führt
überdies zu sinkenden Regelsätzen, weil das Existenzminimum über die Einkommens-
und Verbrauchsstichprobe ermittelt wird. Die Forderung nach einem flächendeckenden
gesetzlichen Mindestlohn in Höhe von 8,50 Euro ist ein zentraler Beitrag zur Sicherung
des Existenzminimums.

Zahl der Niedriglohnbeschäftigten, 1995 –2008 in Millionen
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Wirksame Bekämpfung der Kinderarmut – Ausbau der Infrastruktur
bei der Bildung

Die Einführung einer Kindergrundsicherung mit einem auskömmlichen der Entwicklung
von Kindern und Jugendlichen gerecht werdenden Regelsatz steht auf der Tagesordnung.
Geldleistungen müssen Vorrang vor Sachleistungen haben, um Stigmatisierungen und
Diskriminierungen von Kindern und deren Eltern zu vermeiden. Die soziale Infrastruktur
muss ausgebaut werden, einschließlich der Kinder- und Jugendarbeit und Angeboten für
Eltern. Wir brauchen dringend personell gut ausgestattete Kinderkrippen, Kitas, Horte
und Schulen, die eine ganztägige Betreuung ermöglichen. Der Zugang zu guter Bildung
muss für alle Menschen unentgeltlich möglich sein.
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Neuordnung der Jobcenter2

Die Jobcenter brauchen mehr und gut qualifiziertes Personal. Das Prinzip der „Hilfe aus
einer Hand“ darf nicht zur Floskel verkommen. Dazu gehören persönliche Ansprechpart-
ner, zu denen Leistungsberechtigte auch telefonisch Kontakt herstellen können. Leis-
tungsbearbeitung und Vermittlung müssen enger zusammenarbeiten. Angebote müssen
zu den Menschen passen und nicht die Menschen für Angebote passend gemacht wer-
den. Ein Wunsch- und Wahlrecht bei der Auswahl der Angebote muss gewährt werden.
Der Abschluss einer Eingliederungsvereinbarung muss freiwillig sein, sie darf nicht durch
einen Verwaltungsakt ersetzt werden können. Menschen in besonderen Notlagen, wie
Obdachlose, sollte über spezielle Fachabteilungen angemessen geholfen werden können.
Die Bescheide müssen so verständlich sein, dass sie von den Bürgerinnen und Bürgern
ohne Mühe und fremde Hilfe überprüft werden können.

Erweiterung sozialer Bürgerrechte

Beratungshilfe und Prozesskostenhilfe dürfen nicht, wie von Bundesländern geplant, ein-
geschränkt werden3. Die Rechtsposition der Betroffenen muss erweitert werden: Wer zu
einer Eingliederungsleistung verpflichtet werden kann, muss auch einen Rechtsanspruch
auf diese haben. Das Verhältnis von „Fördern und Fordern“ befindet sich sonst in einem
Ungleichgewicht. Widerspruch und Klage gegen Verwaltungsakte müssen in Zukunft auf-
schiebende Wirkung haben. Die Disziplinierungsvorschriften gegen unter 25-Jährige, zum
Beispiel nicht aus dem Elternhaus ausziehen zu dürfen, müssen aufgehoben werden. Eine
unabhängige und niederschwellige Sozial- und Rechtsberatung ist gesetzlich und finan-
ziell abzusichern.

Sanktionen aussetzen4

Sanktionen werden in vielen Fällen willkürlich und rechtswidrig verhängt. Sanktionen sind
für die Betroffenen und ihre Familien eine ernsthafte Existenzgefährdung. Das Existenzmi-
nimum darf durch Sanktionen nicht angetastet werden. Der Sanktionsparagraf im SGB II
muss deshalb dringend überarbeitet werden. Bis dahin müssen Sanktionen ausgesetzt
werden.

Weiterentwicklung arbeitsmarktpolitischer Instrumente5

Die von der Bundesregierung geplante Umwandlung von Eingliederungsleistungen, auf
die Erwerbslose einen Anspruch haben, in Ermessensleistungen macht Erwerbslose zu
Bittstellern. Sie erschwert den Zugang zum Arbeitsmarkt statt ihn zu fördern. Bürgerar-
beit und Arbeitsgelegenheiten sind keine Brücke in den Arbeitsmarkt. Arbeitsmarktpolitik

2 Siehe dazu Beitrag G.II.
3 Dazu: Zur Rechtsstellung einkommensarmer Menschen und den notwendigen Änderungen im SGB II,

Diakonie Texte, Juli 2009.
4 ver.di unterstützt das Bündnis für ein Sanktionsmoratorium „Sanktionen gegen Hartz-IV-Beziehende

aussetzen!“, das im vergangenen Jahr gegründet wurde.
5 Siehe dazu Beitrag G.II.
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muss insbesondere bei Fortbildung und Umschulung ansetzen. Die bestehenden Zumut-
barkeitsregelungen, die Hilfebedürftige zwingen, jede Arbeit anzunehmen, sind zu än-
dern. Für Menschen, die dauerhaft keine Arbeit finden, brauchen wir einen öffentlich ge-
förderten Beschäftigungssektor. Er muss sich an den Bedürfnissen und Interessen der Er-
werbslosen und ihrer sozialen und kulturellen Integration orientieren. Auch öffentlich ge-
förderte Beschäftigung muss angemessen bezahlt werden und sozialversicherungspflich-
tig sein. Die Vergabe von Aufträgen für Beschäftigungsmaßnahmen an Freie Träger darf
sich nicht mehr allein nach dem günstigsten Angebot richten, sondern muss primär nach
qualitativen Kriterien erfolgen.

Vermögen und höhere Einkommen heranziehen

Um Armut wirksam zu bekämpfen, brauchen wir einen handlungsfähigen Sozialstaat mit
stabilen sozialen Sicherungssystemen, ausgebauter kommunaler Infrastruktur und öffent-
licher Daseinsvorsorge für alle. Dazu muss der Finanzsektor, müssen Vermögen und höhe-
re Einkommen wieder stärker beitragen – durch eine Finanztransaktionssteuer, die Wie-
dereinführung einer Vermögenssteuer und die Anhebung des Spitzensteuersatzes und
der Erbschaftssteuern auf das Niveau von vor 20056.

(Evelyn Räder)

6 Siehe auch: ver.di-Konzept für Steuergerechtigkeit „Gerechte Steuern für mehr Zukunftsvorsorge“, Januar 2009.
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Mit der Landtagswahl am 9.5.2010 in Nordrhein-Westfalen standen auch die Mehrheitsver-
hältnisse im Bundesrat auf der Wahlagenda. Denn ohne schwarz/gelbe Mehrheit im Bundes-
rat werde es keine Steuersenkungen geben, keine Kopfpauschale und kein Abschied vom
Atomausstieg, versprachen die Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer. Nach dem Ergebnis
der Landtagswahlen in NRW hatte die damalige Landesregierung aus CDU und FDP ihre
Mehrheit verloren. Durch die neugewählte rot/grüne Minderheitsregierung haben sich auch
die Mehrheitsverhältnisse im Bun-
desrat geändert.

Was ist der Bundesrat und wie
setzt er sich zusammen?

Der Bundesrat ist eines der fünf
ständigen Verfassungsorgane der
Bundesrepublik Deutschland. Ne-
ben Bundespräsident, Bundestag,
Bundesregierung und Bundesver-
fassungsgericht ist der Bundesrat
als Vertretung der Länder das föde-
rative Bundesorgan. Durch den
Bundesrat wirken die Bundesländer
bei der Gesetzgebung und Verwal-
tung des Bundes und in Angele-
genheiten der Europäischen Union
mit (Art. 50 Grundgesetz – GG).

Die personelle Zusammensetzung
des Bundesrates ändert sich –
anders als beim Deutschen Bundes-
tag mit seinen festen Legislaturperi-
oden – fortlaufend und ist abhän-
gig von der Zusammensetzung der
Landesregierungen. Aus diesem
Grund haben Landtagswahlen auch
immer eine bundespolitische Be-
deutung.

Seit 1996 hat der Bundesrat 69 or-
dentliche Mitglieder. Diese Zahl er-
rechnet sich aus der Summe der
Stimmen der einzelnen Länder, die
wiederum von deren Einwohner-
zahl abhängt. Art. 51 GG be-
stimmt, dass jedes Land im Bundes-
rat über mindestens drei Stimmen

Land Einwohner Stimmen Die Landesregierung
 in Mio. im BR stellen

Niedersachsen 8,0 6 CDU und FDP

Baden-
Württemberg 10,7 6 CDU und FDP/DVP

Bayern 12,4 6 CSU und FDP

Nordrhein-
westfalen 18,1 6 SPD und Grüne

Hessen 6,1 5 CDU und FDP

Rheinland-Pfalz 4,1 4 SPD

Thüringen 2,3 4 CDU und SPD

Sachsen 4,3 4 CDU und FDP

Sachsen-Anhalt 2,5 4 CDU und SPD

Berlin 3,4 4 SPD und Linke

Brandenburg 2,6 4 SPD und Linke

Schleswig-
Holstein 2,8 4 CDU und FDP

Saarland 1,1 3 CDU, FDP und Grüne

Mecklenburg-
Vorpommern 1,7 3 SPD und CDU

Bremen 0,7 3 SPD und Grüne

Hamburg 1,7 3 CDU und Grüne/GAL

3. Die NRW-Wahl ändert die Zusammensetzung des Bundesrates – Welche
Auswirkungen hat das auf die Sozialpolitik?
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verfügt; Länder mit mehr als zwei Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern haben drei,
Länder mit mehr als sechs Millionen fünf und Länder mit mehr als sieben Millionen sechs
Stimmen. Nordrhein-Westfalen mit seinen rund 18 Millionen Einwohnerinnen und Einwoh-
nern verfügt danach über die höchstmögliche Stimmenanzahl von sechs.

Warum ist der Bundesrat so wichtig?

Für sozialpolitische Gesetzgebungsvorhaben ist der Bundesrat deshalb so wichtig, weil die
grundlegenden Gesetzesvorhaben zumeist in Zustimmungsgesetzen verabschiedet werden,
d. h. sie benötigen die Zustimmung des Bundesrates. Das ist dann der Fall, wenn Gesetze in
bestimmter Weise Auswirkungen auf die Finanzen der Länder haben. Hierunter fallen auf
der Einnahmeseite alle Gesetze über Steuern, an deren Aufkommen die Länder oder Ge-
meinden beteiligt sind: zum Beispiel die Lohn- und Einkommensteuer, die Mehrwertsteuer,
die Gewerbe- und die Kraftfahrzeugsteuer. Auf der Ausgabenseite zählen hierzu alle Bun-
desgesetze, die Pflichten der Länder zur Erbringung von Geldleistungen, geldwerten Sach-
leistungen oder vergleichbare Dienstleistungen gegenüber Dritten begründen.

Bereits heute streiten sich Juristinnen und Juristen, welche Gegenstände exakt zustimmungs-
bedürftig sind und welche nicht. Denn es gibt einen bewährten Trick: Man spaltet ein Ge-
setzgebungsvorhaben in einen zustimmungsbedürftigen und einen nicht zustimmungsbe-
dürftigen Teil auf. In den nicht zustimmungsbedürftigen Teil baut man möglichst viele
„Schweinereien“ ein, in den zustimmungsbedürftigen Teil u. a. Vorteile für die Bevölkerung.
Wenn der nicht zustimmungsbedürftige Teil dann – ohne Bundesratszustimmung – bereits
verabschiedet ist, gibt es Druck auf die Opposition, die im Bundesrat die Mehrheit hat, dem
zustimmungsbedürftigen Teil mit seinen positiven Aspekten zuzustimmen. Zudem wurden
Landesregierungen „Zuckerl“ für ihre Zustimmung angeboten, verlockend in Zeiten von
klammen Kassen gerade in den Ländern und Kommunen.

Im Jahr 2001 hatte man dies bereits „erfolgreich“ praktiziert: Das ehemalige Rentenstruktur-
reformgesetz 1999 hatte man wegen der Mehrheiten im Bundesrat Anfang Januar 2001 in
das zustimmungspflichtige „Altersvermögensgesetz – AVmG“ und das zustimmungsfreie
„Altersvermögensergänzungsgesetz – AVmEG“ aufgeteilt.

Nun gilt es zu verhindern, dass die sozial ungerechten Vorhaben der schwarz/gelben Bun-
desregierung, wie die Finanzierung der Krankheitskosten durch eine Kopfpauschale, auf die-
se Weise „getarnt“ verabschiedet werden.

(Judith Kerschbaumer)
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In Zeiten, in denen Politik immer unsozialer wird und die Lasten gerne auf finanziell Schwa-
che in unserer Gesellschaft abschiebt, wird das Thema Schutz vor Pfändung immer wichti-
ger. Hier ist die Politik konsequent: Zuerst sorgt sie dafür, dass Menschen durch ihre Reform-
maßnahmen arm werden und dann schafft sie Rahmenbedingungen, dass die Pfändung auf
dem Konto geordnet ablaufen kann. In der Öffentlichkeit relativ unbemerkt traten zum
1.7.2010 die Neuregelungen zur Kontopfändung in Kraft.1

Mit dem „Gesetz zur Reform des Kontopfändungsschutzes“ vom 7.7.2009 (BT-Drucksache
16/7615; BGBl 2009 I S. 1707) hat der Gesetzgeber nach langer Vorbereitungszeit nun rea-
giert. Die Neuregelungen traten zum 1.7.2010 in Kraft. Die bisherigen Regelungen zum Kon-
topfändungsschutz bleiben für eine Übergangszeit bis zum 31.12.2011 daneben bestehen.

Bisher gab es keinen automatischen Pfändungsschutz für das Guthaben auf dem privaten
Girokonto. Um Vollstreckungsschutz zu erhalten, musste dieser beim Vollstreckungsgericht
beantragt werden. Einen automatischen Pfändungsschutz für das Guthaben auf dem Konto
gab es nach dem bis 30.6.2010 geltenden Recht nicht. Zudem wurde durch die gesetzlich
vorgesehene Sperrwirkung das Girokonto nach einer Pfändung vollständig blockiert und sei-
ner Funktion als Zahlungsmedium im bargeldlosen Zahlungsverkehr beraubt. Dies ändert
sich nun ab 1.7.2010.

Grundidee der Neuregelung ist die Einführung eines Pfändungsschutzkontos („P-Konto“)
mit einem automatischen Basispfändungsschutz für das jeweilige Guthaben auf dem Konto.
Dabei ist es unerheblich, auf welchen Einkunftsarten das Guthaben beruht. Geschützt wer-
den so Arbeitseinkommen, Renten, laufende Sozialleistungen, einmalige Einkünfte und frei-
willige Leistungen von Dritten.

Ein Girokonto wird aber nicht automatisch zu einem P-Konto. Um ein Konto als P-Konto
führen zu können, muss mit dem kontoführenden Kreditinstitut vereinbart werden, dass das
Girokonto als Pfändungsschutzkonto geführt wird. Der Kunde/die Kundin hat einen An-
spruch auf Abschluss einer entsprechenden Vereinbarung im Rahmen eines bestehenden Gi-
rovertrages (§ 850k Abs. 7 ZPO n.F.). Eine gesetzliche Verpflichtung zur Bereitstellung eines
Girokontos als P-Konto (für Neukunden) besteht nicht.

Guthaben auf dem P-Konto sind automatisch mindestens in Höhe des jeweiligen monatli-
chen Freibetrages, der derzeit 985,15 #2 beträgt (Sockelbetrag, § 850c Abs. 1 ZPO). Für Un-
terhaltsverpflichtungen, Sozialleistungen oder kindbezogene Leistungen ist ein zusätzlicher
Freibetrag vorgesehen. Der Basisschutzbetrag wird jeweils für 1 Kalendermonat gewährt; bei
Pfändung über mehrere Monate wird der Freibetrag automatisch für jeden Monat gewährt.

Neu ist, dass nach der Pfändung das P-Konto als Zahlungsmedium erhalten bleibt. Aus dem
Pfändungsfreibetrag können also weiterhin Überweisungen, Lastschriften, Abhebungen und
Daueraufträge getätigt werden.

Weitere Infos unter: http://www.kostenloses-konto.net/pfaendungsschutzkonto.html

http://www.bmj.de/enid/7409776b00cb73b0e91b730f8db63a8b,0/Verbraucherschutz/
Reform_der_Kontopfaendung_1cg.html

http://wikipedia.de Stichwort: Pfändungsschutzkonto
(Judith Kerschbaumer)

1 Dieser Text basiert auf einem umfassenden Beitrag von Wolfgang Schmidt „Die Zwangsvollstreckung in
Leistungen der Alterssicherung“ RVaktuell 5/6/2010, S. 179 ff.

2 Pfändungsfreigrenzenbekanntmachung 2009 vom 15.5.2009, BGBL. I S. 1141.

4. Wenn das Geld knapp ist und Pfändung droht – das neue
Pfändungsschutzkonto ab 1.7.2010
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In Deutschland klagen besonders Arbeitgeber häufig über zu hohe Lohnnebenkosten. Oft
wird behauptet, sie seien hier in Deutschland unverhältnismäßig hoch. Wirft man jedoch ei-
nen Blick auf die vom Statistischen Bundesamt erhobenen Daten für einen Vergleich der
Lohnnebenkosten in den EU-Ländern für das Jahr 2009, ist zu erkennen, dass Deutschland
doch deutlich unter dem EU-Durchschnitt liegt. Auf 100 Euro Bruttogehalt entfielen im Jahr
2009 32 Euro Lohnnebenkosten; vergleichsweise wenig zum Spitzenreiter Frankreich mit 50
Euro.

Auch auf Arbeitgeberseite wird das Thema Lohnnebenkosten aktuell wieder diskutiert und
mit Zahlen unterlegt. Hier wird jedoch weiterhin beklagt, die Sozialversicherungsbeiträge
seien im internationalen Vergleich deutlich zu hoch und müssten gesenkt werden. Häufig
wird aber nicht ausreichend differenziert. So wurden in dem von der Bundesvereinigung der
Deutschen Arbeitgeberverbände veröffentlichten OECD-Vergleich1 Einkommenssteuer und
Sozialabgaben nicht getrennt voneinander berechnet, wodurch deutlich höhere Zahlen zur
Belastung des Bruttogehalts entstehen. Hinzu kommt, dass dort Deutschland mit Ländern
wie Mexiko und Neuseeland verglichen wird.

5. So wenig Lohnnebenkosten werden in Deutschland gezahlt

1 Siehe Soziale Selbstverwaltung, Ausgabe 7/Juli 2010.
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Die obige Grafik zeigt dagegen die verhältnismäßig ausgewogenen Lohnnebenkosten in
Deutschland verglichen mit den anderen EU-Mitgliedsstaaten, die aufgrund ähnlicher Vor-
aussetzungen gut vergleichbar sind und deren Lohnnebenkostenniveau hier unabhängig
vom Lohnniveau der Staaten berechnet wurde.

Das Argument „zu hohe Lohnnebenkosten“ wird hiermit entkräftet.

(Sarah Sommer)
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Ratgeber atypische Beschäftigung

Dieser aktuelle Ratgeber, der im August 2010 bereits in 10. Auflage er-
scheint, ordnet atypische Beschäftigungsverhältnisse sozial- und ordnungs-
politisch ein und erläutert an einfachen praxisrelevanten Beispielen die
Rechtslage rund um 400 #-Minijobs, Teilzeit Befristung und Leiharbeit.

104 Seiten/DIN A5

Preis: 3 #; siehe Bestellvordruck im Anhang

6.  Unsere neuesten Publikationen im Überblick

6. Frauen-Alterssicherungskonferenz
Dokumentation der Veranstaltung am 23. Juli 2010

Im Mittelpunkt der diesjährigen Frauen-Alterssicherungskonferenz standen
die sog. prekären Beschäftigungsverhältnisse, wie z. B. 400 #-Minijobs und
Leiharbeit, also sozial ungenügend oder nur minimal abgesicherte Tätigkei-
ten und deren Auswirkungen auf das Leben von Frauen im Alter.

Die Doku kann unter www.sopo.verdi.de heruntergeladen werden.

Workshop „20 Jahre Rente im vereinten Deutschland“
Dokumentation der Veranstaltung am 1. Juli 2010

Anlässlich dieses Jubiläums wurde nicht nur auf die Entwicklung der Renten
in Ostdeutschland bis heute zurückgeblickt, sondern vor allem Handlungsop-
tionen aufgewiesen und diskutiert, wie die Deutsche Einheit in der Rente
vollendet werden kann.

Die Doku kann unter www.sopo.verdi.de heruntergeladen werden.
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In Zukunft gesund – Schritt für Schritt zur betrieblichen
Gesundheitsförderung
1. Auflage, April 2010

Die wichtigsten gesetzl. Regelungen und Mitbestimmungsrechte der Interes-
senvertretung sowie Instrumente der betriebl. Gesundheitsförderung, mittels
derer ein Einwirken auf die betrieblichen Abläufe zur Förderung der Gesund-
heit der Beschäftigten vorgenommen werden kann.

60 Seiten/DIN A4

Preis: 2,00 #; siehe Bestellvordruck im Anhang

Gesetzliche Unfallversicherung – Strukturen, Leistungen,
Selbstverwaltung
1. Auflage, Feb. 2010

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

80 Seiten/DIN A5

Preis: 2,00 #; siehe Bestellvordruck im Anhang

„Moderne Zeiten – ist die gesetzliche Unfallversicherung nun
schon modern genug?“

Am 26./27. April 2010 fand die achte ver.di-Tagung für Selbstverwalterinnen
und Selbstverwalter der gesetzlichen Unfallversicherung statt. In diesem Jahr
ging es um die Umsetzung und Ausgestaltung wesentlicher Elemente des
Unfallversicherungsmodernisierungsgesetzes (UVMG), und damit gleichzeitig
um die Themen, die die Selbstverwaltung der Unfallversicherung aktuell
besonders beschäftigen wie z. B.:

Organisationsreform der gesetzlichen Unfallversicherung,

Präventionsschwerpunkte der DGUV,

Die neue Unfallverhütungsvorschrift „DGUV Vorschrift 2“,

Sozialwahl 2011.

140 Seiten/DIN A4

Preis: 4,00 #; siehe Bestellvordruck im Anhang
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II. Sozialpolitik für Frauen

1. 6. Frauen-Alterssicherungskonferenz am 23.7.2010 in Berlin

Im Mittelpunkt der 6. Frauen-Alterssicherungskonferenz am 23. Juli 2010 in der ver.di-Bun-
desverwaltung in Berlin stand das Thema prekäre Beschäftigung und deren Auswirkungen
auf das Leben von Frauen im Alter.

Auch nach über 60 Jahren festgeschriebener Gleichstellung im Grundgesetz, herrscht
besonders in der Arbeitswelt noch immer eine Ungleichheit zwischen Männern und Frauen.
Frauen werden nicht nur für gleiche Arbeit oft geringer entlohnt als Männer, sie finden sich
generell häufiger im Niedriglohnsektor wieder und sind oft befristet und geringfügig be-
schäftigt. Auch heute noch wird die Erwerbstätigkeit der Frau als Zuverdienst behandelt, in
der Sozialversicherung und demzufolge auch in vielen Ehen. Frauen finden sich in einem Mi-
nijob wieder, in der Annahme, eine eigene soziale Absicherung sei durch die beitragsfreie
Mitversicherung der Ehegatten scheinbar nicht nötig. So stehen diese Frauen weiterhin in
Abhängigkeit zu ihrem Mann!

Das soll sich ändern: die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der 6. Frauen-Alterssicherungs-
konferenz haben eine Resolution verfasst, die die Positionen der ver.di zur eigenständigen
sozialen Absicherung von Frauen weiterentwickelt:

1. Jede Beschäftigung muss sozialversicherungspflichtig sein, damit Minijobs für Arbeitgeber
finanziell weniger Anreiz darstellen und sich damit die Ausbreitung der Minijobs wieder
begrenzt. Denn auch Frauen, die mehr arbeiten wollen, haben heute oft keine Möglichkeit
mehr dazu, weil manche Arbeitgeber nur noch Teilzeit- oder Minijobs vergeben.

2. Um Lohndumping einen Riegel vorzuschieben, muss ein gesetzlicher Mindestlohn ein-
geführt werden, flächendeckend und für Ost und West gleich hoch. Auch sollen künftig
die Beiträge für die Pflege und die Kindererziehung in Ost und West gleich viel wert
sein.

3. Unter anderem soll das Ehegattensplitting, das die Hinzuverdie-
nerinnenrolle der Frauen unterstützt, abgeschafft werden. Außer-
dem soll die beitragsfreie Mitversicherung von Ehegatten in der
gesetzlichen Krankenversicherung begrenzt werden, die eigen-
ständige Absicherung über den eigenen Beruf muss auch für Frau-
en Vorrang vor der vom Mann abgeleiteten Versteuerung und Ver-
sicherung erhalten.

Darüber hinaus wurde auf der Konferenz mit Vertreterinnen aus der
Politik, der Praxis und dem Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend diskutiert und auch über die Pläne zum ersten
Gleichstellungsbericht der Bundesregierung gesprochen. Diese Pläne
sorgten für besonders viel Gesprächsstoff und auch Kritik aus dem in-
teressierten und informierten Publikum.

Die Tagungsdokumentation beinhaltet die Redebeiträge der Referen-
tinnen sowie Zusammenfassungen der Diskussionen und weiterfüh-
rende Informationen zu den angesprochenen Themen. Sie soll auch
Anregung für weitere konstruktive Diskussionen sein.

Die Doku kann unter www.sopo.verdi.de heruntergeladen werden.
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2. Die Frau lebt nicht vom Mann allein – Auswirkungen von Lohngleichheit auf
die Alterssicherung der Frauen
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Quelle: ????????????????
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III. Sozialpolitik für Seniorinnen und Senioren

1. Was tun mit den „Alten“? – Umsetzungsstand des fünften Altenberichts

Die Kleine Anfrage der Fraktion der SPD vom 16.6.2010 zum Umsetzungsstand des fünften
Altenberichts „Potenziale des Alters in Wirtschaft und Gesellschaft – Der Beitrag älterer
Menschen zum Zusammenhalt der Generationen“ (5. Altenbericht, BT-Drucks. 16/2190) ist
am 12.7.2010 beantwortet worden (BT-Drucks. 17/2552).

Gefragt wurde vor allem, ob und wie die neue Bundesregierung die Handlungsempfehlun-
gen, die der fünfte Altenbericht enthält, umsetzt. In der Antwort bezieht sich die Bundesre-
gierung jedoch mehr darauf, was in der letzten Regierung unter der großen Koalition unter-
nommen wurde und kann wenige eigene, neue Projekte benennen. Stattdessen werden
zahlreiche Projekte und Programme aus den vergangenen Jahren aufgezählt, die weiterhin
laufen sollen.

In ihrer Vorbemerkung betont die Bundesregierung, dass sie den fünften Altenbericht, zu-
sammen mit dem in diesem Jahr erscheinenden sechsten Altenbericht1, als besonders wich-
tigen Ansatz für die Altenpolitik ansieht. Die Handlungsempfehlungen des Berichts würden
in dieser Legislaturperiode „soweit möglich und soweit es die gegebenen finanziellen Spiel-
räume zulassen“ umgesetzt.

Fakt ist, dass es keine neue Strategie und kaum neue Projekte gibt, um etwas an der aktuel-
len Situation der Älteren in unserer Gesellschaft zu ändern. Insbesondere gibt es kein Ge-
samtkonzept, sondern eine Vielzahl kleiner Projekte, Programme und Initiativen, die ohne
eine Leitlinie versuchen, jeweils eines der Probleme anzugehen, ohne dabei die angrenzen-
den Probleme zu beachten.

Die Antwort liest sich zäh, bietet sie doch keine neuen Ideen und Erkenntnisse. Stattdessen
werden alle laufenden Programme und Projekte einzeln mit Namen und Kosten aufgezählt,
um zu zeigen, dass doch schon so viel gemacht wird und auch Geld dafür ausgegeben
wird. Dass die Maßnahmen aus der vergangenen Legislaturperiode stammen und in der An-
frage ausdrücklich nach den Konzepten für die Zukunft von der jetzigen Bundesregierung
gefragt wird, scheint nicht bemerkt worden zu sein.

Alles in allem also eine eher überflüssige Antwort, von der man deutlich mehr hätte erwar-
ten können angesichts der Ankündigung der Bundesregierung, „eine erfolgreiche Generatio-
nenpolitik voran[zu]bringen, die es älteren Menschen möglichst lange erlaubt, ein unabhän-
giges und eigenverantwortliches Leben zu führen“ (siehe Koalitionsvertrag.

(Sarah Sommer)

1 Der sechste Altenbericht – zum Thema „Altersbilder in der Gesellschaft“ wurde im Juni 2010 von der Sachver-
ständigenkommission an die Bundesfamilienministerin Kristina Schröder übergeben. Das zuständige Familienmi-
nisterium wird nun hierzu eine Stellungnahme der Bundesregierung erarbeiten, die vom Kabinett verabschiedet,
dem Bundestag zugeleitet und voraussichtlich im Herbst d. J. veröffentlicht wird.
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Bei all den Diskussionen über Renteneintrittsalter, Altersteilzeit, Rentenhöhe etc. wird oft ver-
gessen, dass es neben der rechtlichen Komponente, die der Renteneintritt mit sich bringt,
auch eine persönliche gibt. Nicht jedem/jeder fällt es leicht, sich vom Beruf zu trennen, den
er oder sie möglicherweise über Jahrzehnte ausgeübt hat. Gerade diejenigen, die viel Zeit
und Engagement in ihre Tätigkeit investiert haben, haben Probleme damit, sich ein Leben
im Ruhestand vorzustellen und haben sogar Angst davor.

Dieses Tabuthema wird nun in dem Buch „Hallo Ruhestand“ aufgegrif-
fen, das in einer Kombination aus Erzählungen und fachlichen Beiträ-
gen zeigt, wie man optimistisch auf den neuen Lebensabschnitt zuge-
hen kann. Das Buch ist als eine Art Begleiter auf dem Weg in den Ru-
hestand gedacht, der hilft, sich rechtzeitig mit dem Thema Ruhestand
auseinanderzusetzen und auch Pläne für diese Zeit zu schmieden.
„Die Zeit nach dem Arbeitsleben ist kostbar – denn sie ist begrenzt“1,
betont Peter Collier, Diplom Volkswirt und einer der Autoren. Zusam-
men mit Luitgard und Berthold Jany, Diplom-Psychologin und Chefarzt
für innere Medizin, möchte er mit dem Buch Älteren zeigen, wie wich-
tig es ist, sich vorzeitig zu überlegen, wie das Leben nach dem Berufs-
leben weitergeht.

Auch soll das Buch helfen loszulassen. Dem Berufsleben solle nicht
nachgetrauert werden, damit der neue Lebensabschnitt genossen
werden kann und sinnvoll genutzt wird.

Unterstützt durch humorvolle Cartoons zeigt das Buch, dass Ruhe-
stand nicht Langeweile und Zurücktrauern bedeuten muss, sondern
einen Start in eine neue Freiheit bedeuten kann.

Wichtig ist es, dass auch in Betrieben dem Problemfeld der Angst vor
dem Ruhestand begegnet wird und es nicht bei all den rechtlichen Fragen, die der Renten-
eintritt mit sich bringt, in den Hintergrund gerät.

Editionmios im Vertrieb des Schöningh-Verlags, Würzburg

184 Seiten, 16,90 #

ISBN 978-3-87717-711-2

2. Hallo Ruhestand!

1 Siehe Interview in BAGSO Nachrichten 03/2010.
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Da viele Rentnerinnen und Rentner ihren Ruhestand im Ausland verbringen, ist es wichtig,
die Frage zu klären, welche Leistungen aus Deutschland dort im Falle einer Pflegebedürftig-
keit bezogen werden können.

Wurde das Pflegegeld ursprünglich nur für befristete Auslandsaufenthalte von 6 Wochen
gezahlt, so kann es nach dem „Molenaar-Urteil“ vom 5. März 1998 des Europäischen Ge-
richtshofes nun in allen Ländern der Europäischen Union und des Europäischen Wirtschafts-
raumes unbeschränkt bezogen werden. Wenn die Pflegebedürftigkeit erst im Ausland ein-
tritt, werden ansässige Ärzte von der deutschen Pflegeversicherung beauftragt oder eigene
Ärzte entsendet, um die Pflegebedürftigkeit zu prüfen. Es ist also nicht nötig, nach Deutsch-
land zurückzukehren, um den Anspruch auf Pflegegeld geltend machen zu können.

Anders ist es mit den Pflege-Sachleistungen, also Pflege durch einen ambulanten Dienst
oder in einem Heim. Diese Leistungen aus der Pflegeversicherung müssen für im Ausland le-
bende Pflegebedürftige nicht übernommen werden. Das entschied der Europäische Ge-
richtshof am 16. Juli 2009. Wer also von einem deutschen in ein ausländisches Pflegeheim
wechselt oder im Ausland wegen Pflegebedürftigkeit in ein Pflegeheim zieht, muss den
Großteil der Kosten selbst übernehmen. In manchen Ländern können aber unter bestimm-
ten Bedingungen Pflegeleistungen aus dem neuen Wohnsitzland bezogen werden. Über
eine solche Möglichkeit kann man sich im deutschen Konsulat des neuen Heimatlandes in-
formieren.

Für die Pflege pflegebedürftiger Angehöriger von wöchentlich mindestens 14 Stunden, er-
wirbt man in Deutschland Rentenansprüche. Dies gilt auch für die Pflege im EU- oder EWR-
Ausland, mit den gleichen Grundsätzen und Maßstäben wie in Deutschland.1

Pflege im EU- und EWR-Ausland wird also ähnlich wie in Deutschland unterstützt. Eine
Heimunterbringung gestaltet sich jedoch schwierig bzw. kann sehr kostspielig werden. Da-
her ist es wichtig, sich vorab über Möglichkeiten der Finanzierung im neuen Heimatland zu
informieren.

(Sarah Sommer)

3. Pflegeversicherungsleistungen im Ausland

1 Vgl.: Pflegeversicherung im Ausland, SoSi plus 12/2009.
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Auch wenn die nachfolgenden Ausführungen nicht tagesaktuell sind, erläutern wir die
Rechtslage – aufgrund der immer wieder erfolgten Nachfrage – gerne.

Das Gesetz zur Modernisierung der gesetzlichen Krankenversicherung vom 14. No-
vember 2003 hatte neue finanzielle Belastungen für Rentnerinnen und Rentner mit sich ge-
bracht.

Musste für Betriebsrenten bis Ende 2003 von den Versicherten nur der halbe Beitragssatz
zur gesetzlichen Krankenversicherung gezahlt werden, so ist es heute der volle Beitragssatz,
der von den Versicherten allein gezahlt werden muss. Die Beitragslast für Betriebsrenten
wurde also verdoppelt.

Eine weitere Änderung ergab sich für die betriebliche Altersversorgung. Bis Ende 2003
konnte die Direktversicherung im Versicherungsfall als fortwährende Leistung in Form eines
regelmäßigen, monatlichen Versorgungsbezugs oder als einmaliger Kapitalbetrag geleistet
werden, wobei nur der fortwährende Versorgungsbezug, also die Auszahlung als Rente, un-
eingeschränkt der Beitragspflicht in der gesetzlichen Krankenversicherung unterlag. Für ein-
malige Kapitalleistungen musste kein Beitrag für die gesetzliche Krankenversicherung ge-
zahlt werden. Mit dem neuen Gesetz änderte sich dies: Die als Kapitalleistung erbrachte
Direktversicherung unterliegt nun uneingeschränkt der Beitragspflicht in der gesetzlichen
Krankenversicherung.

Eine Klage gegen die zuerst genannte Änderung vor dem Sozialgericht blieb ohne Erfolg.
Die Kläger gingen daher vor das Bundesverfassungsgericht. Auch gegen die zweite Ände-
rung wurde erfolglos vor dem Sozialgericht geklagt, woraufhin eine zweite Klage vor dem
Bundesverfassungsgericht folgte.

Die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts über beide Verfassungsbeschwerden lie-
gen bereits seit dem Frühjahr 2008 vor1. Das Bundesverfassungsgericht entschied in beiden
Fällen für eine Nichtbefassung mit der Beschwerde.

Begründet wird die Entscheidung über die Verfassungsbeschwerde über den vollen Beitrags-
satz zur gesetzlichen Krankenversicherung für Versorgungsbezüge wie folgt:

„1. Der allgemeine Gleichheitssatz ist nicht verletzt. Auf der Ebene des Beitragssat-
zes hat das Gesetz nicht eine Ungleichbehandlung eingeführt, sondern eine bis
dahin bestehende Ungleichbehandlung beseitigt, welche die Empfänger von Versor-
gungsbezügen im Vergleich zu den Beziehern einer Rente aus der gesetzlichen Ren-
tenversicherung begünstigte. Denn Rentenbezieher mussten auch schon vor dem
1. Januar 2004 Beiträge nach dem allgemeinen Beitragssatz entrichten.

Eine Ungleichbehandlung erfahren die Empfänger von Versorgungsbezügen erst auf
der Ebene der Beitragslast, da bei Versicherungspflichtigen, die eine Rente aus der
gesetzlichen Rentenversicherung beziehen, der Träger der Rentenversicherung die
Hälfte der Beiträge übernimmt. Demgegenüber trägt der Bezieher von Versorgungs-
bezügen die Beiträge allein.

4. Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge auf Betriebsrenten
Der Rechtsweg ist ausgeschöpft – die Politik sieht keinen Handlungsbedarf

1 BVerfG, 1 BvR 2137/06 vom 28.2.2008, Absatz-Nr. 1–48 und BVerfG, 1 BvR 1924/07 vom 7.4.2008, 
Absatz-Nr. 1–37.
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Es ist verfassungsrechtlich nicht geboten, die Versorgungsträger ebenso wie die Trä-
ger der gesetzlichen Rentenversicherung an der Beitragslast zu beteiligen. Der An-
spruch des Rentners, vom Rentenversicherungsträger zur Krankenversicherung einen
Zuschuss zu erhalten, ist legitimiert, weil er letztlich auf Eigenleistungen des Versi-
cherten in Form von Rentenversicherungsbeiträgen beruht, mit denen er nicht nur
den Rentenanspruch, sondern auch den Krankenversicherungsschutz mitfinanziert.
Demgegenüber widerspräche es dem Verantwortungsprinzip, Versorgungswerke
und Zahlstellen unterschiedlichster Art, welche ihren Versicherten eine zusätzliche
Altersabsicherung anbieten, für die Finanzierung der gesetzlichen Krankenversiche-
rung der Rentner in die Pflicht zu nehmen.

2. Die Verdoppelung der Beitragslast auf Versorgungsbezüge ist auch nicht unver-
hältnismäßig. Die Maßnahme war zur Deckung einer zunehmenden Finanzierungs-
lücke, deren Ursache der medizinische Fortschritt und die zunehmende Zahl älterer
Menschen ist, erforderlich. Deckten 1973 die Beitragszahlungen der Rentner noch
70 % deren Leistungsaufwendungen, liegt diese Quote zwischenzeitlich nur noch
bei 43 %. Der Gesetzgeber erwartete aus der zusätzlichen Belastung der Versor-
gungsbezüge Mehreinnahmen in Höhe von 1,6 Milliarden Euro. Die damit verbun-
dene Mehrbelastung war für die betroffenen Rentner zumutbar. Versorgungsbezüge
machen regelmäßig nur einen geringen Teil der Alterseinkünfte aus. Selbst wenn in
Einzelfällen die Versorgungsbezüge die anderen Einkünfte übersteigen, hat die Bei-
tragsmehrbelastung keine grundlegende Beeinträchtigung der Vermögensverhältnis-
se im Sinne einer erdrosselnden Wirkung.

3. Die Verdoppelung der Beitragslast verstößt auch nicht gegen den Grundsatz des
Vertrauensschutzes. Das System der gesetzlichen Krankenversicherung steht bereits
seit langem unter erheblichem Kostendruck. Angesichts der vielfältigen Bemühun-
gen des Gesetzgebers in den vergangenen Jahren, sowohl auf der Einnahmeseite als
auch auf der Ausgabenseite auf Gefährdungen des Systems zu reagieren, konnten
die Versicherten in den Fortbestand privilegierender Regelungen nicht uneinge-
schränkt vertrauen. Zudem muss das mit der Regelung verfolgte Gemeinwohlziel
der Erhaltung der Stabilität des Systems der gesetzlichen Krankenversicherung als
gewichtiger angesehen werden.“2

Die Entscheidung zur Verfassungsbeschwerde gegen die Änderungen für die betriebliche
Altersversorgung wird wie folgt begründet:

„Ein Verstoß gegen den allgemeinen Gleichheitssatz liegt nicht vor. Es kann kein we-
sentlicher Unterschied bezüglich der beschäftigungsbezogenen Einnahmen zwi-
schen laufend gezahlten Versorgungsbezügen und nicht regelmäßig wiederkehren-
den Leistungen identischen Ursprungs und gleicher Zwecksetzung, insbesondere
einmaligen Kapitalleistungen aus Direktversicherungen, festgestellt werden. Beide
Leistungen knüpfen an ein Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis an und sind Teil ei-
ner versicherungsrechtlich organisierten, durch Beiträge gespeisten zusätzlichen Al-
tersversorgung, welche dem Versicherten mit dem Eintritt des Versicherungsfalls ei-
nen unmittelbaren Leistungsanspruch vermittelt. Ausgangspunkt der gesetzlich an-

2 Pressemitteilung Nr. 47/2008 des BVerfG vom 4. April 2008.
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geordneten Gleichbehandlung der nicht wiederkehrenden Leistungen mit den lau-
fenden Versorgungsbezügen sind die mit dem Versicherungsfall eintretende Erhö-
hung der Einnahmen des Versicherten und ihr Ziel der Alterssicherung. Die im Be-
schäftigungsverhältnis wurzelnde, auf einer bestimmten Ansparleistung während
des Erwerbslebens beruhende einmalige Zahlung einer Kapitalabfindung ist nicht
grundsätzlich anders zu bewerten als eine auf gleicher Ansparleistung beruhende,
laufende Rentenleistung; sie unterscheiden sich allein durch die Art der Auszahlung.

Die Beitragspflicht ist auch verhältnismäßig: Zwar stellt die auf zehn Jahre begrenzte
Beitragspflicht eine erhebliche Belastung der Betroffenen dar. Sie hat jedoch keine
grundlegende Beeinträchtigung der Vermögensverhältnisse im Sinne einer erdros-
selnden Wirkung zur Folge. Schließlich verstößt die Neuregelung der Beitragspflicht
auf einmalige Kapitalleistungen nicht gegen den rechtsstaatlichen Vertrauensschutz.
Sie gestaltet ein öffentlichrechtliches Versicherungsverhältnis erst mit Wirkung für
die Zukunft. Im Übrigen konnten die Betroffenen nicht in den Fortbestand der die
einmaligen Kapitalleistungen gegenüber einem fortwährenden Versorgungsbezug
privilegierenden Rechtslage vertrauen.“3

Der Rechtsweg ist mit diesen Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts endgültig aus-
geschöpft, weshalb nur noch in der Politik etwas an dem bestehenden Gesetz geändert wer-
den kann. Die Wahrscheinlichkeit einer Gesetzesänderung ist aber angesichts leerer Kassen
und den aktuellen politischen Mehrheitsverhältnissen sehr gering.

(Sarah Sommer)

3 Pressemitteilung Nr. 56/2008 des BVerfG vom 16. Mai 2008.
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B. Teilhabepolitik und Schwerbehindertenvertretungen

I. Wahlen zu den Schwerbehindertenvertretungen 2010

In der Zeit vom 1. Oktober bis 30. November 2010 werden nach dem Ende der vierjähri-
gen Wahlperiode in allen Betrieben und Dienststellen die Wahlen zu den Schwerbehinder-
tenvertretungen durchgeführt. Zur Wahl aufgerufen sind alle im Betrieb bzw. in der
Dienststelle am Wahltag beschäftigten schwerbehinderten Menschen, einschließ-
lich der Gleichgestellten.

Die Schwerbehindertenvertretungen sind die betrieblichen Interessenvertretungen von Men-
schen mit Behinderung und Menschen, die von Behinderung bedroht sind. Sie sind Expert-
innen und Experten im Bereich der Prävention, Integration und Rehabilitation. Bei Fragen zu
diesen Themen, sind sie die richtigen Ansprechpartner/innen. Sie sind Vermittler/innen zwi-
schen den Arbeitgebern und den Menschen mit Behinderung bzw. den von Behinderung
bedrohten Menschen. Darüberhinaus bilden sie Netzwerke zu den Integrationsämtern/Inte-
grationsfachdiensten, den Agenturen für Arbeit und Reha-Trägern, um eure Interessen zu
vertreten.

Die Schwerbehindertenvertretung überwacht die gesetzlichen Vorschriften zugunsten
schwerbehinderter Menschen, beantragt Maßnahmen für schwerbehinderte Beschäftigte
bei inner- und außerbetrieblichen Stellen, nimmt Anregungen und Beschwerden von
schwerbehinderten Beschäftigten und Beschäftigten, die von Behinderung bedroht sind,
entgegen und vertritt sie gegenüber dem Arbeitgeber.

Um die Entwicklung einer inklusiven Politik zu unterstützen, haben die Schwerbehinderten-
vertreter/innen das Recht, an Sitzungen der Betriebs- und Personalräte, sowie deren Aus-
schüssen und Besprechungen mit dem Arbeitgeber, beratend teilzunehmen und Angelegen-
heiten schwerbehinderter Menschen auf die Tagesordnung zu setzen. Sie haben darüberhin-
aus Informations- und Beteiligungsrechte.

Die Schwerbehindertenvertretun-
gen sind wichtig. Aber nur mit ei-
ner starken Stimme ausgestattet,
können sie eure Interessen wirksam
vertreten.

Mit deiner Stimme machst du sie
stark! Nutze sie! Wähle deine star-
ke Seite!

Kurzleitfaden zu den SBV-Wahlen 2010 erhältlich

Wie bei den letzten Wahlen zu den Schwerbehindertenvertretungen wird es auch in diesem
Jahr einen Kurzleitfaden für die Wahlverantwortlichen und alle Interessierten geben. Dieser
wurde mit Unterstützung der Mitglieder des Bundesarbeitskreises Behindertenpolitik und
Schwerbehindertenvertretungen (BAK) aktualisiert. Er enthält alle für die Wahlen relevanten
Daten und Informationen und wird inklusive einer CD-ROM geliefert, auf der eine Vielzahl
der für die Durchführung der Wahlen benötigten Formulare zu finden sind. Zu erwerben ist
der Kurzleitfaden kostengünstig über ver.di Bildung+Beratung.
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Gewählt wird im Oktober und November 2010

In allen Betrieben bzw. Dienststellen, in denen mehr als fünf schwerbehinderte oder gleich-
gestellte behinderte Menschen nicht nur vorübergehend beschäftigt sind, werden nach
§ 94 Abs. 1 SGB IX eine Vertrauensperson und mindestens ein stellvertretendes Mitglied
zur Schwerbehindertenvertretung gewählt. Bei Betrieben und Dienststellen mit weniger als
fünf schwerbehinderten Beschäftigten können für die Wahl räumlich nahe liegende Betriebe
des gleichen Arbeitgebers oder gleichstufige Dienststellen derselben Verwaltung zusammen-
gefasst werden. Dies muss vom Betriebs- bzw. Personalrat beantragt und vom Arbeitgeber
im Einvernehmen mit dem zuständigen Integrationsamt entschieden werden. Der Wahltag
ist vom Wahlvorstand festzulegen und muss im Zeitraum zwischen dem 1. Oktober und
30. November 2010, idealerweise eine Woche vor Ablauf der Amtszeit, liegen. Ausnahmen
bestehen, wenn das Amt der Schwerbehindertenvertretung vorzeitig erlischt und kein stell-
vertretendes Mitglied nachrückt, wenn die Wahl mit Erfolg angefochten wird, wenn eine
Schwerbehindertenvertretung noch nicht gewählt ist oder wenn die Amtszeit der Schwerbe-
hindertenvertretung zum 1. Oktober 2010 noch nicht ein Jahr betragen hat.

Wer darf wählen? Wer darf gewählt werden?

Laut § 94 Abs. 2 SGB IX sind alle im Betrieb/in der Dienststelle am Wahltag beschäftigten
schwerbehinderten Menschen einschließlich der Gleichgestellten (§ 68 Abs. 2 SGB IX)
wahlberechtigt. Dies gilt auch für leitende Angestellte, und unabhängig vom Alter, von der
Staatsangehörigkeit, der Dauer der Arbeitszeit und Betriebszugehörigkeit.

Das passive Wahlrecht genießen gemäß § 94 Abs. 3 SGB IX hingegen alle im Betrieb/in
der Dienststelle nicht nur vorübergehend Beschäftigten, die das 18. Lebensjahr vollendet
haben und dem Betrieb/der Dienststelle seit mindestens sechs Monaten angehören (es sei
denn, der Betrieb/die Dienststelle besteht zum Zeitpunkt der Wahl weniger als ein Jahr).
Nichtbehinderte Beschäftigte und Beschäftigte ohne deutschen Pass sind unter den gleichen
Voraussetzungen wählbar, wie Beschäftigte mit Behinderung bzw. deutsche Beschäftigte.
Nicht wählbar ist, wer kraft Gesetz auch dem Betriebs- bzw. Personalrat nicht angehören
kann.

Die Wahlergebnisse müssen unverzüglich, nachdem die Gewählten festgestellt sind, zwei
Wochen lang ausgehängt werden.

Dies ist nur kleiner Einblick in die Thematik der Wahlen zu den Schwerbehindertenvertretun-
gen. Für detaillierte Informationen zum Wahlverfahren steht der oben genannte Kurzleitfa-
den zur Verfügung. Näheres zu den SBV-Wahlen ist zudem auf der Internetseite www.sbv-
wahlen-2010.de zusammengestellt.

(Simon Hüther)
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Seit dem 26. März 2009 ist das Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte
von Menschen mit Behinderung, das auch als Behindertenrechtskonvention (BRK) bezeich-
net wird, in Deutschland in Kraft. Damit ist nach der Einführung des SGB IX und der Gleich-
stellungsgesetze und Antidiskriminierungsgesetze von Ländern und des Bundes zwischen
2001 und 2006 ein weiterer Meilenstein im Behindertenrecht geschaffen worden. Denn
nachdem zuvor schon der Paradigmenwechsel von der Fürsorge hin zur Selbstbestimmung
behinderter Menschen im Gesetz vollzogen wurde, wird in der Konvention Behinderung als
normaler Bestandteil menschlichen Lebens und als Bereicherung der Vielfalt der Gesellschaft
angesehen. Doch was steht tatsächlich in der Konvention und wie rechtsverbindlich ist sie?

Teilhabe in allen Bereichen des Lebens

In der UN-Behindertenrechtskonvention verpflichten sich die Vertragsstaaten, die Teilhabe
von Menschen mit Behinderung in allen Bereichen des Lebens sicherzustellen. Angefangen
bei einer inklusiven Bildung, in der Schülerinnen und Schüler mit und ohne Behinderung ge-
meinsam lernen und so Berührungsängste abbauen können. Zudem wird anerkannt, dass
Menschen mit Behinderung das gleiche Recht auf Arbeit haben. Darüber hinaus müssen ge-
eignete Maßnahmen ergriffen werden, die die Teilhabe von Menschen mit Behinderung bei
der Gesundheitsversorgung, im politischen, öffentlichen, sowie kulturellen Leben, bei der Er-
holung, Freizeit und im Sport ermöglicht. Desweiteren verpflichten sich die Vertragsstaaten
dem Diskriminierungsschutz. Alle Rechte, insbesondere die Menschenrechte, sind auch für
Menschen mit Behinderung sicherzustellen. Die Artikel zur Gleichbehandlung vor der Justiz,
zum Recht auf Leben und auf Unversehrtheit sprechen vordergründig die Entwicklungslän-
der unter den Vertragspartnern an. Geeignete Maßnahmen zur Bewusstseinsbildung in der
Bevölkerung, zur Achtung der Privatsphäre, Wohnung und Familie, zur persönlichen Mobili-
tät, zum barrierefreien Zugang zu öffentlichen Gebäuden und Informationsquellen und zur
unabhängigen Lebensführung, wie sie die UN-Konvention vorschreibt, sind aber eben auch
in den Industrieländern wie Deutschland zu ergreifen.

Konvention muss umgesetzt werden

Die UN-Konvention ist kein Teil des deutschen Rechts. Das heißt, die Rechte, die in der Kon-
vention beschrieben sind, lassen sich nicht vor dem Gericht einklagen. Die Vertragsstaaten
verpflichten sich, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um die Konvention umzusetzen.
Zudem müssen neue Gesetze den Bestimmungen der Konvention entsprechen. Innerhalb
von zwei Jahren (also spätestens im März 2011) müssen die Vertragsstaaten dem Ausschuss
für die Rechte von Menschen mit Behinderung der UN einen Bericht über Maßnahmen und
Fortschritte im jeweiligen Land vorlegen. Danach müssen die Vertragsstaaten alle vier Jahre
oder auf Verlangen des Ausschusses Bericht erstatten. In Deutschland überwacht zudem
eine unabhängige Monitoringstelle des Deutschen Instituts für Menschenrechte die Umset-
zung der Konvention. Die UN-Behindertenrechtskonvention ist also wie alle UN-Konventio-
nen kein einklagbares Recht, aber eine wichtige Grundlage, um die Bundesregierung in Sa-
chen Behindertenrecht in die Pflicht zu nehmen.

Weitere Informationen
Die UN-Behindertenrechtskonvention ist in der amtlichen deutschen Übersetzung und in
Leichter Sprache über die Internetseite des Bundesbehindertenbeauftragten zum Bestellen
oder als PDF-Datei zum Herunterladen verfügbar. (www.behindertenbeauftragter.de  Pu-
blikationen  Erscheinungsdatum 11.01.2009)

(Simon Hüther)

II. Die UN-Behindertenrechtskonvention – Heiße Luft oder greifbares Recht?
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Fast genau ein Jahr nach Ratifizierung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen
mit Behinderung durch den deutschen Bundestag lud der DGB am 23. März 2010 Schwer-
behindertenvertreter/innen, Vertreter/innen der Gewerkschaften, der Betroffenenverbände,
der Integrationsämter und -fachdienste, der Arbeitsagenturen, der Politik und der Arbeitge-
ber zur Veranstaltung „Eine Arbeitswelt für Alle“, um die bisherige Umsetzung der UN-Be-
hindertenrechtskonvention und die Maßnahmen für die Zukunft zu diskutieren.

Erste Schritte sind gemacht

Nachdem Elke Hannack, Mitglied des ver.di-Bundesvorstands, die gut einhundert Gäste be-
grüßt hatte, referierte Dr. Valentin Aichele vom Deutschen Institut für Menschenrechte
darüber, was innerhalb des ersten Jahres der Konvention geschehen ist. Als Leiter der Moni-
toring-Stelle zur UN-Behindertenrechtskonvention überwacht er deren Umsetzung und
konnte den Anwesenden durchaus Positives berichten. Anders als üblich bei UN-Konventio-
nen genieße diese eine ungebrochene Akzeptanz und weit verbreitete Bekanntheit, so Ai-
chele. Wissenschaft, die Zivilgesellschaft – inklusive Arbeitgeber –, Kommunen sowie Län-
derregierungen und Bundesregierung machen sich Gedanken, wie die Konvention umzuset-
zen ist. Die Umsetzung werde als Verpflichtung angesehen, wird aber nur in einem Prozess
geschehen können.

Nichts Konkretes von Seiten der Politik

Sehr gespannt war das Publikum auf die Ausführungen des neuen Bundesbeauftragten für
die Belange behinderter Menschen, Hubert Hüppe, der erst zwei Tage später, am 25.3.2010
in das neue Amt eingeführt wurde. Gleich zu Beginn stellte er klar, dass er noch nicht sagen
könne, was die Politik unternehmen werde. Im Koalitionsvertrag sei aber festgeschrieben,
dass alle politischen Vorhaben, die Menschen mit Behinderung betreffen, an der UN-Kon-
vention gemessen werden sollen. Wenn das angewandt werden wird, wäre mehr denn je er-
reicht.

Die aus seiner Sicht wichtigsten Ansatzpunkte seien erstens Hilfe aus einer Hand bei der Ein-
gliederungshilfe, zweitens eine inklusive Bildungspolitik, in der Menschen mit und ohne Be-
hinderung gemeinsam lernen, damit die Stärken und nicht die Schwächen behinderter Men-
schen gesehen werden, und drittens müsse den Unternehmen klargemacht werden, dass
die Einstellung behinderter Menschen eine Chance und keine Strafe sei. Für Wünsche und
weitere Forderungen habe er ein offenes Ohr, doch müsse allen bewusst sein, dass er keine
gesetzgeberische Gewalt habe. Und spielte damit den Ball zu Brigitte Lampersbach, die spä-
ter als zuständige Abteilungsleiterin im Bundesministerium für Arbeit und Soziales in einer
Diskussionsrunde teilnahm. Doch auch sie wusste nichts Konkretes zu berichten. Des häufi-
geren verwies sie auf den von der Bundesregierung beabsichtigten Aktionsplan, der seit An-
fang 2010 in der Ausgestaltung sei und gemeinsam mit den Aktionsplänen der Länder die
Umsetzung der UN-Konvention voranbringen soll. Bisher ist Rheinland-Pfalz das einzige
Bundesland, das einen solchen Aktionsplan eingeführt hat. (Stand: April 2010)

Inwieweit diese Aktionspläne die Chancen behinderter Menschen auf dem Arbeitsmarkt ver-
bessern werden, ist nicht abzusehen.

III. DGB-Veranstaltung: „Eine Arbeitswelt für alle“ zur Umsetzung der
UN-Behindertenrechtskonvention im Arbeitsleben
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Konkreten Fragen aus dem Publikum, zum Beispiel warum nicht bereits im Zuge der Konjunk-
turpakete auf einen barrierefreien Ausbau der öffentlichen Gebäude – wie z. B. Schulen – hin-
gewirkt wurde, wich Frau Lampersbach aus und ließ sie unbeantwortet im Raum stehen.

SGB IX mit Leben füllen, SBV stärken

Aus Sicht der Schwerbehindertenvertretungen liegt noch einiges im Argen. Die Gesetze und
Ansprüche des SGB IX seien gut, aber seine Rechte einzufordern sei aufgrund von Intrans-
parenz und unklarer Zuständigkeit schwierig. Gisela Kowalczyk, SBV bei Bosch in Hildes-
heim, beklagte, dass Integrationsvereinbarungen oft nur halbherzig angewandt würden, da
es im SGB IX an Durchsetzungsrechten mangele. Und dennoch lohne es sich, darum zu
kämpfen, wie das positive Beispiel in ihrem Betrieb zeige.

Helmfried Hauch, SBV bei der Berliner Stadtreinigung, forderte zudem, die SBV zu stärken.
Schulungsansprüche müssten auch für stellvertretende SBV gelten, effektivere Sanktions-
maßnahmen gegen Arbeitgeber bei Missachtung der gesetzlichen Regeln geschaffen wer-
den, den SBV ein Vetorecht bei Entscheidungen, die Menschen mit Behinderung betreffen,
zugestanden, und bei Nichteinbeziehung der SBV eine Unwirklichkeitsklausel im SGB IX ein-
geführt werden. Zudem müsse beim Umbau von Gebäuden die Barrierefreiheit vor Denk-
malschutz gehen.

Gewerkschaftliche Forderungen

Annelie Buntenbach, Mitglied im DGB-Bundesvorstand, machte deutlich, dass die momen-
tane Arbeitswelt noch weit von den Formulierungen der UN-Konvention, wie „inklusive Ar-
beitswelt“ oder „gleiches Recht auf Arbeit für alle“, entfernt sei. 2008 war die Arbeitslosig-
keit unter schwerbehinderten Menschen zum Beispiel doppelt so hoch wie der allgemeine
Durchschnitt. Gleichzeitig habe sich in den letzten Jahren der Kündigungsschutz verschlech-
tert und wurde die für die Unternehmen verpflichtende Quote an Beschäftigten mit Behin-
derung von 6 % auf 5 % abgesenkt. Das Arbeitgeberversprechen, stattdessen freiwillig mehr
Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung zu schaffen, wurde allerdings nicht eingehal-
ten.

Deshalb fordert der DGB:

Ein inklusives Schulsystem, damit Berührungsängste überbrückt werden. Dafür müssen
ausreichend finanzielle und personelle Ressourcen zur Verfügung gestellt werden;

eine inklusive Ausbildung in den Betrieben. Nur 1 % der Azubis sind Jugendliche mit Be-
hinderung, doch hauptsächlich durch eine betriebliche Ausbildung gibt es Aussicht auf
eine Beschäftigung außerhalb der Werkstätten;

eine Erhöhung der Beschäftigungspflicht, damit mehr Beschäftigte in den Betrieben Ar-
beit finden;

mehr Prävention und Betriebliches Eingliederungsmanagement, um Erkrankungen zu
vermeiden und erkrankte und behinderte Beschäftigte im Betrieb zu halten. Zur Präven-
tion zählen vor allem gute Arbeitsbedingungen: Prekäre Jobs machen krank, stattdessen
muss gute Arbeit stattfinden;

stärkere Beteiligungs- und Mitbestimmungsrechte der Interessenvertretungen;
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Sicherung der Sonderregeln im Arbeitsrecht für Menschen mit Behinderung wie Kündi-
gungsschutz oder Zusatzurlaub;

verbesserte Betreuung behinderter Arbeitsloser, die aus einer Hand von den Agenturen
für Arbeit erfolgen muss. Nachhaltige Maßnahmen anstatt Ein-Euro-Jobs muss der An-
spruch sein;

Flexibilität zwischen Werkstatt und erstem Arbeitsmarkt. Ein flächendeckendes, einfa-
ches und unbefristetes Rückkehrrecht in die Werkstatt für behinderte Menschen würde
den Schritt in Richtung allgemeinen Arbeitsmarkt für Menschen mit Behinderung er-
leichtern;

die „Rente mit 67“ zurücknehmen. Stattdessen ist ein abgesicherter Übergang zwischen
Arbeitsleben und Rente sicherzustellen;

Zugangsmöglichkeiten in die Erwerbsminderungsrente erleichtern.

Leere Worte der Arbeitgeberseite

Auf wenig Gegenliebe stießen diese Forderungen bei Dr. Jürgen Wuttke, Abteilungsleiter Ar-
beitsmarktpolitik der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA). Man
könne den Unternehmen nicht glaubhaft vermitteln, dass Menschen mit Behinderungen
ganz normale Menschen seien, wenn für sie gleichzeitig spezielle Regeln gelten. Stattdessen
setze die BDA auf freiwillige Regelungen und Verpflichtungen. Er versprach, die BDA werde
bei den Unternehmen darum werben, dass sich das Betriebliche Eingliederungsmanagement
lohne.

Fazit

Letztlich waren die meisten Gäste im Publikum froh, dass diese Veranstaltung stattgefunden
hatte. Immerhin stehe dieses Thema selten im Mittelpunkt der politischen Diskussion. Von
den vagen Aussagen der Verantwortlichen in der Politik zeigte man sich allerdings ent-
täuscht, die geplanten Aktionspläne werden kritisch beäugt.

Immerhin konnte Annelie Buntenbach mit Hubert Hüppe ein Gespräch vereinbaren, in der
die gewerkschaftlichen Forderungen noch einmal mit Nachdruck vorgetragen werden sol-
len.

Weitere Informationen

Für detaillierte Informationen zu den Forderungen des DGB steht dessen Diskussionspapier
„Eine Arbeitswelt für alle. Maßnahmen zur besseren beruflichen Teilhabe von Menschen mit
Behinderung entsprechend der UN-Konvention“ auf www.dgb.de/presse (Suchbegriff: „Eine
Arbeitswelt für alle“) als Kurz- oder Langfassung zur Verfügung.

(Simon Hüther)
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Im Folgenden sind Neuigkeiten und Informationen zusammengestellt, die für Menschen mit
Behinderung, deren Angehörige, Verwaltungen und Arbeitgeber von Bedeutung sein
könnten.

Bundesarbeitsgericht stärkt Arbeitsschutz von schwerbehinderten Menschen

Im Urteil vom 23. März 2010 – 9 AZR 128/09 – entschied das Bundesarbeitsgericht hin-
sichtlich Schwerbehindertenzusatzurlaub und Tarifurlaub bei Krankheit: „Der vierwöchige
gesetzliche Mindesturlaub muss bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses nach der neueren
Rechtsprechung des Senats auch dann finanziell abgegolten werden, wenn der Arbeitneh-
mer bis zum Ende des Übertragungszeitraums arbeitsunfähig krank ist.“ Dies geht aus der
Pressemitteilung vom 23. März 2010 hervor. Diese ist im Internet aufzurufen
(www.bundesarbeitsgericht.de  Pressemitteilungen  Nummer: 25/10).

BMAS mit neuem Internetportal „www.einfach-teilhaben.de“

Mit einem neuen Webportal (www.einfach-teilhaben.de) wendet sich das Bundesministeri-
um für Arbeit und Soziales an Menschen mit Behinderung, ihre Angehörigen, Verwaltungen
und Unternehmen. Es liefert Informationen zu neun Schwerpunktthemen, u.a. Ausbildung
und Arbeit, Mobilität und Freizeit sowie finanzielle Leistungen. Zudem sind auf den Seiten
aktuelle Themen und Veranstaltungen zusammengestellt. Besonders hilfreich ist die „Recher-
che“-Spalte, über die man schnell und einfach z. B. Ärzte in der eigenen Region finden oder
Gesetze und Urteile recherchieren kann.

Neben der Alltagssprache ist das Webportal sowohl in Leichter Sprache, als auch in weiten
Teilen in Gebärdensprache aufzurufen. Zudem besteht die Möglichkeit, sich die Seiten in ei-
ner Kontrastansicht anzeigen zu lassen, damit sie für sichtbehinderte Menschen besser zu
lesen sind.

Auf der Hauptseite des Portals ist außerdem der „Marktplatz Persönliches Budget“ verlinkt,
auf dem man ebenfalls in Alltags-, Leichter und Gebärdensprache alle Informationen zum
Persönlichen Budget aufrufen kann.

Broschüren zum Persönlichen Budget

Wer lieber etwas in den Händen hält, um sich zu informieren, dem stehen verschiedene Bro-
schüren und Flyer zum Persönlichen Budget zur Verfügung. Der DGB hat zum im Janu-
ar 2008 eingeführten Persönlichen Budget einen Leitfaden mit dem Namen „Mehr Selbst-
bestimmung in der Rehabilitation“ herausgegeben. Dieser ist kostenlos zu bestellen über die
Internetseite www.dgb-bestellservice.de. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales
stellt sowohl eine ausführliche Broschüre, als auch ein kurzes Informationsblatt zur Verfü-
gung. Beide sind in Alltags- und in Leichter Sprache erhältlich über www.bmas.de  Publi-
kationen  Suche: „Persönliches Budget“.

IV. Aktuelles aus der Teilhabe- und Behindertenpolitik
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Leistungen der Integrationsämter auf einen Blick

Die Leistungen der Integrationsämter, Arbeitsagenturen, SGB II-Träger und Rehaträger für
sowohl Arbeitgeber, die Menschen mit Behinderung ausbilden oder anstellen, als auch be-
hinderte Menschen im Beruf sind umfangreich und häufig nicht zu überblicken. Nun hat die
Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter und Hauptfürsorgestellen (BIH) alle Leis-
tungen an Arbeitgeber und an schwerbehinderte Menschen in einer PDF-Datei zusammen-
gestellt. Aufgelistet sind sowohl finanzielle Förderungen, als auch Beratung und Informa-
tion. Der Link zur Datei lautet: http://www.integrationsaemter.de/files/599/
ZB_Info_12S_BIH.pdf

REHACARE 2010

Die Internationale Fachmesse für Rehabilitation, Prävention, Integration und Pflege (Reha-
care) findet in diesem Jahr vom 6. bis 9. Oktober wieder in Düsseldorf statt. Schwerpunkt-
themen werden u. a. sein: Alltagshilfen, Mobilität, Bauen und Wohnen, Reisen, Beruf,
u.v.m. Auch ver.di wird am gemeinsamen Stand des DGB vertreten sein. Tickets für Besu-
cherinnen und Besucher sind ab August 2010 im Online-Shop erhältlich (www.rehacare.de

 Besucher Service).

(Simon Hüther)
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C. Soziale Selbstverwaltung in der X. Amtsperiode
– Sozialwahlen 2011

I. Tagung der Selbstverwalterinnen und Selbstverwalter am 11.10.2010

64 Monate und 11 Tage nach der Sozialwahl 2005 und 7 Monate und 22 Tage vor der So-
zialwahl 2011 laden wir ein am

Montag, den 11.10.2010, um 10:30 Uhr

in die ver.di-Bundesverwaltung, Paula-Thiede-Ufer-10, 10179 Berlin.

Diese Veranstaltung wird der Startschuss für unseren Wahlkampf für die Sozialwahlen
2011 sein. Dieser Wahlkampf wird nach dem bundesweiten Versand der Briefwahlunterla-
gen seinen Höhepunkt und Abschluss am 18. Mai 2011 mit dem gewerkschaftlichen Sozial-
wahltag finden. Die Zeit davor wollen wir nutzen, um die Sozialwahlen in die Öffentlichkeit
zu bringen.

Auf die Frage: „Im Jahr 2011 sind Sozialwahlen. Werden Sie der Selbstverwaltung bei
den Krankenkassen den Rücken stärken?“

Antwortet der Bundesgesundheitsminister Dr. Rösler: „Auf jeden Fall. Wir müssen
uns generell über Wahlbeteiligungen Gedanken machen, aber insbesondere bei der
Sozialwahl. Es gilt, den Versicherten deutlich zu machen, dass sie mit ihrer Wahl die
Chance nutzen, viele Entscheidungen zu beeinflussen, die ihr Leben und ihre Gesund-
heit in einer elementaren Weise betreffen. Selbstverwaltung ist immer besser als staatli-
che Verwaltung. Das gilt auch für die gemeinsame Selbstverwaltung von Kassen und
Leistungserbringern, auch wenn ich mir hier manchmal schnellere Entscheidungsfin-
dungen wünschen würde ...“

Zitat aus G+G Gesundheit und Gesellschaft, das AOK-Forum für Politik, Praxis und Wissenschaft
Ausgabe 7-8/2010, 13. Jahrgang.

In 7 Monaten und 22 Tagen ist der 1.6.2011, der offizielle Wahltag für die Sozialversich-
rungswahlen 2011. An diesem Tag müssen alle Briefwahlunterlagen bei dem jeweiligen Trä-
ger eingegangen sein, damit der ausgefüllte Stimmzettel seine demokratische Kraft entfal-
ten kann.

Angeschoben durch ein Gutachten über die Sozialwahlen hat die Politik massive Kritik an
dem jetzigen Wahlmodus der Sozialwahlen geübt und gesetzliche Änderungen angekün-
digt. Da entscheidende Fristen aber sehr zeitig bei den Sozialwahlen beginnen, wurde von
Veränderungen im Wahlmodus für diese Wahl noch einmal abgesehen. Es ist aber unstrittig,
dass nach der Sozialwahl 2011 eine erneute Diskussion über die Wahlordnung und die Re-
gelungen im SGB IV geführt werden wird. Daher wollen wir die Erfahrungen der Selbstver-
walterinnen und Selbstverwalter nutzen, um unsere Ideen für eine Verbesserung der künftigen
Sozialwahlen zu entwickeln und den politisch Verantwortlichen mit auf den Weg zu geben.

Der Bundeswahlbeauftragte für die Sozialversicherungswahlen, Kollege Gerald Weiß, hat
seine Teilnahme bereits zugesagt. Er wird nach der Begrüßung ein Eingangsreferat halten,
wobei sicherlich ein Schwerpunkt die Urwahl anstelle von Friedenswahl sein wird.
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Hierüber wollen wir dann auch mit ihm diskutieren. Außerdem haben wir um eine Teilnah-
me des Bundesgesundheitsministers Dr. Philipp Rösler gebeten. Wir hoffen auf seine Zusage,
nicht zuletzt wegen des oben genannten Zitates. Wir wollen ihm nach der Mittagspause
gern Gelegenheit geben zu einem Statement und auch danach mit ihm über die Möglich-
keiten der Selbstverwaltung im Rahmen der jetzigen Gesundheitsreform sprechen. Als wei-
tere Diskutanten haben wir haupt- und ehrenamtliche Funktionäre aus den Krankenkassen,
Rentenversicherungsträgern und der Deutschen Unfallversicherung und den verantwortli-
chen Autor des Gutachtens über die Sozialwahlen, Dr. Bernard Braun, von der Universität
Bremen eingeladen.

Natürlich werden wir diesen Tag auch nutzen, um unsere Materialien und Unterstützungs-
möglichkeiten vorzustellen.

(Axel Schmidt)
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Mit unseren bereits stattgefundenen Wochenend-Seminaren zur Sozialwahl 2011 (siehe So-
zialpolitische Informationen 1/2010) haben wir wohl einen Volltreffer gelandet. Die Nach-
frage ist so hoch, dass wir uns entschlossen haben, noch zwei weitere Seminare zum selben
Thema auszuschreiben.

Und zwar

vom 24.9. bis zum 26.9.2010 in der ver.di-Bildungsstätte Undeloh

und

vom 3.12. bis 5.12. der ver.di-Bildungsstätte Gladenbach.

Detaillierte Informationen findet ihr auf unserer Internet-Seite www.verdi-waehlen.de
unter dem Unterpunkt: Termine.

Es wird – wie auch in den vorherigen Seminaren – wieder einen Seminarblock über die
Strukturen der Selbstverwaltung in den einzelnen Sozialversicherungsträgern geben. Ein Se-
minarblock wird sich mit der Arbeit in den Widerspruchsausschüssen befassen und zwar an
Hand von praktischen Fallbeispielen. Da es immer wichtiger wird, sich mit den Arbeitgebern
in Gremien der Selbstverwaltung zu verständigen, haben wir einen weiteren Seminarblock
„Einführung in Verhandlungstechniken“ hinzugefügt.

Anmeldung bitte an:

ver.di-Bildungswerk Hamburg 
Kollegin Rencber-Lüdemann 
Besenbinderhof 60
20079 Hamburg
Tel.: 040-28 58-1181

(Axel Schmidt)

II. Weitere Wochenend-Seminare zur Sozialwahl 2011
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III. Sozialwahl 2011 – Was macht ver.di?

Am 1. Juni 2011 finden turnusgemäß – alle sechs Jahre – die nächsten Sozialwahlen statt,
d.h. spätestens am 1. Juni 2011 müssen die ausgefüllten Stimmzettel beim entsprechenden
Sozialversicherungsträger vorliegen. Die Sozialwahlen werden regelmäßig als Briefwahlen
durchgeführt. Der Versand der Briefwahlunterlagen wird in Etappen im Zeitraum von Mitte
April 2011 bis Mitte Mai 2011 nach Postleitzahlen von Nord nach Süd erfolgen.

1. Ausgangslage

Für ver.di stellt sich die Ausgangslage bei den nächsten Sozialwahlen als schwierig dar. Zum
einen, weil Listen mit den Namen der Sozialversicherungsträger um Stimmen werben (z. B.
DAK-Versicherten und Rentnervereinigung) und allein dadurch eine hohe Akzeptanz bei den
Wählerinnen und Wählern existiert („Ich wähle meine Krankenkasse“), zum anderen steht
die Sozialwahl in der Öffentlichkeit in der Kritik durch die immer weiter sinkende Wahlbetei-
ligung und die sog. Friedenswahlen. Mit Friedenswahl bezeichnet man eine Wahl ohne
Wahlhandlung, die dadurch zustande kommt, dass alle beteiligten Listenträger nur
insgesamt so viele Kandidatinnen und Kandidaten vorschlagen, wie Plätze zu vergeben sind.

Vor dem Hintergrund des weiteren Abbaus der sozialen Sicherung kommt der Sozialwahl
2011 eine weitreichende sozialpolitische Bedeutung zu, denn Selbstverwalterinnen und
Selbstverwalter müssen diese Einflussmöglichkeiten nutzen, um sich für den Erhalt der Sozi-
alsysteme stark zu machen.

2. Zielsetzung

Unser Ziel ist es, dass alle verdi-Mitglieder die Kandidatinnen und Kandidaten auf den ver.di-
Listen wählen. Weiterhin wollen wir viele ver.di-Mitglieder als Multiplikator/innen für die So-
zialwahl 2011 gewinnen, damit wir mehr Stimmen bekommen, als ver.di Mitglieder hat.

3. Urwahlen

Bei den großen Sozialversicherungsträgern wie z. B. der Deutschen Rentenversicherung
Bund (DRV Bund, ehemals BfA), der Barmer/GEK, der DAK, der KKH-Allianz und
der TK finden Urwahlen statt, d.h. Versicherte und Rentner/innen sind aufgerufen, ihre
Stimmen für die eingereichten Listen abzugeben. Bei welchen Versicherungsträgern
letztendlich Urwahlen stattfinden, kann mit Gewissheit erst nach Einreichung der Listen im
November 2010 festgestellt werden.

4. Einschätzung

Für ver.di sind die kommenden Sozialwahlen bereits ein Erfolg, wenn wir unsere
bisherigen Mandate wieder erringen können. Zu dieser Schlussfolgerung muss man
gelangen, wenn man die Vorzeichen der Sozialwahl 2011 genauer betrachtet. Die gewerbli-
chen Berufsgenossenschaften haben, auch auf Druck des Gesetzgebers, in großer Zahl fusi-
oniert. Es gibt nur noch neun Berufsgenossenschaften mit der entsprechenden Anzahl von
Mandaten. Waren vormals 390 Vorstandsmandate für die Versichertenseite zu vergeben,
sind es jetzt nur noch 135. In den entsprechenden Vertreterversammlungen ist die Anzahl
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der Versichertenmandate von 780 auf 270 geschrumpft. Auf der regionalen Ebene haben
einige Unfallkassen ebenfalls fusioniert und damit auch zur Reduzierung der Mandate bei-
getragen.

In der Krankenversicherung kommt es zu etlichen Fusionen, wodurch die Mandate in den
Verwaltungsräten ebenfalls reduziert werden. Bei Fusionen von Ersatzkassen mit Kranken-
kassen einer anderen Kassenart (Innungskrankenkassen, Betriebskrankenkassen, AOKen) zie-
hen in den neuen Verwaltungsrat zur Hälfte (max. 15) Vertreter/innen der Arbeitgeber ein.
Das verschärft den Druck noch weiter, da die Ersatzkassen in ihren Verwaltungsräten
ansonsten keine Arbeitgebervertreter/innen haben. In der Ersatzkassenlandschaft hat es zwei
größere Fusionen gegeben: zum einen die Fusion der DAK mit der Hamburg-Münchner Er-
satzkasse (HMK) und die Fusion der BARMER mit der GEK. Damit verringern sich die Versi-
chertenmandate in der Krankenversicherung. Weitere Fusionen – gerade auch im Betriebs-
krankenkassenbereich – kündigen sich an.

In der Rentenversicherung wurde die Anzahl der Mandate in den Gremien halbiert. In den
Vertreterversammlungen sind ab 2011 nur noch 15 Versichertenmandate zu verteilen; in
dieser Legislaturperiode waren es noch 30 Mandate.

Ein Dauerproblem bei den Sozialwahlen ist die auch im Jahr 2005 gesunkene Wahlbeteili-
gung: Im Jahr 1974 lag sie noch bei 43,7 v. H., im Jahr 1980 bei 43,78 v.H., im Jahr 1986
bei 43,85 v. H., im Jahr 1993 bei 43,4 v. H. und sank im Jahr 2005 auf 30,78 v.H. Im Jahr
1968, vor Einführung der Briefwahl als Regelwahl, waren es nur 20,45 v. H. Unser Hauptan-
liegen ist es, die Wahlbeteiligung zu erhöhen und die Selbstverwaltung – und damit verbun-
denen die Sozialwahlen – aus dem negativen Image der Medien herauszuholen.

5. Trotz alldem gibt es auch Chancen für ver.di

Bei den letzten Sozialwahlen haben 50 % aller ver.di-Mitglieder bei den Wahlen zur Deut-
schen Rentenversicherung ver.di gewählt. Die anderen haben ihre Stimme entweder gar
nicht abgegeben oder aber andere Mitbewerberinnen und Mitbewerber gewählt. Diese
50 % gilt es für eine Stimmangabe für ver.di zu gewinnen.

Nach den Sommerferien wird das Ressort 10 die Informationsserie „sopoaktuell – Sozial-
wahl 2011“ beginnen. Diese Serie wird – nach dem bewerten Muster der Sozialwahl 2005
– über die Einzelheiten der Sozialwahl informieren. Die Strukturen der Sozialversicherungs-
träger werden aufgezeigt, die Arbeit in den Widerspruchs- und Rentenausschüssen darge-
stellt. Eine Formularsammlung und Hinweise für die Einreichung von ver.di-Listen ergänzen
das Informationsangebot.

Wir haben die Absicht, an allen im Rahmen der ver.di-Organisationswahlen stattfindenden
Landesbezirkskonferenzen mit einem Stand präsent zu sein und unterstützen auch gerne
Bezirkskonferenzen. So werden wir z. B. auf der Bezirkskonferenz in Köln und Zwickau un-
seren Stand mit unseren Materialen aufbauen, die auch auf unserer Internet-Seite
www.verdi-waehlen.de bestellt werden können. Wir hoffen natürlich, dass wir auf der je-
weiligen Konferenz die Möglichkeit erhalten, ein kurzes Statement für Sozialwahlen an die
Delegierten richten zu dürfen. Als Einleitung steht ein kurzer Trailer (Kurzfilm von ca. 3-4 Minu-
ten Länge) zur Verfügung, der auch auf Betriebs- und Personalversammlungen einsetzbar ist.

Die Auftakt-Veranstaltung findet am 11.10.2010 in der ver.di-Bundesverwaltung statt,
um der Öffentlichkeit das Thema Selbstverwaltung und Sozialwahlen näher zu bringen. Sie
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soll auch unsere ver.di-Kolleginnen und -Kollegen auf die nächsten Wahlen nach den
Schwerbehindertenvertretungswahlen einstimmen. Zugesagt haben der Bundesbeauftragte
der Bundesregierung für die Sozialversicherungswahlen 2011, Kollege Gerald Weiß, und Dr.
Bernard Braun, Autor des Gutachtens über die Sozialwahlen, welches noch von der ehemali-
gen Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt in Auftrag gegeben wurde. Neben diesen
beiden Diskutanten werden noch Selbstverwalter/innen auf dem Podium mitwirken, mit de-
nen wir über die zukünftigen Sozialwahlen diskutieren wollen. Denn eines ist sicher: Nach
der Sozialwahl 2011 wird eine Diskussion über Veränderungen der Sozialwahl in Sachen
Wahlmodus geführt werden. Dies ist von der Politik – egal welcher Color – bereits angekün-
digt worden.

Der amtierende Bundesgesundheitsminister, Dr. Philipp Rösler, hat sich in einem Zeitungsin-
terview der AOK-Zeitschrift „G+G“ geäußert, dass er die Selbstverwaltung gerade in der
Krankenversicherung stärken will. Wir wollen ihn fragen, welche Vorstellungen er dazu hat,
bei einem von der Politik festgelegten Beitragssatz und weiteren Vorgaben des Sparpaketes,
die die Autonomie der Selbstverwaltung einschränken.

6. Gemeinsam mit dem DGB und der IG Metall

Neben ver.di kandidieren der DGB und die IG Metall mit eigenen Listen bei den Sozialwah-
len. Wir werden gemeinsame Aktionen im Jahr 2011 durchführen. Insgesamt sind vier de-
zentrale Veranstaltungen geplant, die jeweils an einem Mittwoch kurz vor der Versendung
der Wahlunterlagen stattfinden sollen. ver.di wird eine dieser Veranstaltungen durchführen.
Drei Städte stehen zur Auswahl: Dresden, Leipzig und Berlin. Nach einer Diskussion mit den
Sozialwahlbeauftragten wird darüber letztendlich der Bundesvorstand entscheiden. Die IG
Metall plant ihre Veranstaltung in Stuttgart. Die beiden anderen bereits feststehendenen
Veranstaltungsorte sind Hannover und Düsseldorf, wobei noch nicht geklärt ist, welche Ge-
werkschaften die Verantwortung für die Durchführung an diesen Orten übernimmt.

Da die Sozialwahl 2011 als Briefwahl durchgeführt wird besteht die Gefahr, dass viele Wäh-
lerinnen und Wähler die Briefwahlunterlagen nicht nutzen werden. Die Gründe dafür sind
zahlreich, zwei Beispiele hierfür: Die Briefwahlunterlagen werden mit den üblichen Post-
wurfsendungen verwechselt oder man legt sie zur Seite, um sie später auszufüllen und ver-
passt so den Termin 1.6.2011. Dem wollen wir begegnen und die Wahl aus der privaten At-
mosphäre herausholen.

Am 18. Mai 2011 wird es deshalb einen gewerkschaftlichen Sozialwahltag geben. An
diesem Tag sollen auf Betriebs- und Personalversammlungen die Beschäftigten vor Ort ihre
mitgebrachten Stimmzettel ausfüllen und in zur Verfügung stehende Wahlurnen (Briefkäs-
ten) einwerfen. Da die Einladungen zu den Versammlungen ein paar Wochen vorher erfol-
gen, erhoffen wir uns eine betriebliche Aufmerksamkeit, die verhindert, dass die Briefwahl-
unterlagen nicht genutzt werden. Zu diesem Tag werden der DGB, IG Metall und ver.di ge-
meinsam aufrufen. Neben den Betriebs- und Personalversammlungen soll in Bezirken bzw.
Städten, in denen keine betrieblichen Versammlungen stattfinden können, vor Ort an geeig-
neter Stelle symbolisch und öffentlichkeitswirksam eine Stimmabgabe erfolgen können.

Der 18. Mai ist deshalb ein idealer gewerkschaftlicher Sozialwahltag, weil eine Woche
vorher alle Wählerinnen und Wähler ihre Briefwahlunterlagen erhalten haben und dieser Tag
bundesweit propagiert werden kann.

Ziel ist es, die Wahlbeteiligung deutlich zu erhöhen, um auch die Stimmenanteile für die
ver.di-Listen zu verbessern.

(Axel Schmidt)
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D. Alterssicherung

I. Große Konferenz „20 Jahre Rente im vereinten Deutschland“ am 1.7.2010

Das „Bündnis für die Angleichung der Renten in den neuen Bundesländern“, bestehend aus
der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), TRANSNET, der Gewerkschaft der Po-
lizei (GdP), der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di), dem Sozialverband Deutsch-
land (SoVD), der Volkssolidarität und dem Bund der Ruhestandsbeamten, Rentner und Hin-
terbliebenen (BRH), hat am 1. Juli 2010 zum mittlerweile 3. workshop zum Thema Renten-
angleichung Ost in der ver.di Bundeszentrale eingeladen. „20 Jahre Rente im vereinten
Deutschland“ – anlässlich dieses Jubiläums sollte nicht nur auf die Entwicklung der Renten
in Ostdeutschland bis heute zurückgeblickt, sondern vor allem Handlungsoptionen aufge-
wiesen und diskutiert werden.

Denn auch im Jahr 2010, 20 Jahre nach der deutschen Einheit, liegt der Rentenwert (Ost)
bei nur rund 89 Prozent des Westniveaus und schafft somit ungleiche Lebensverhältnisse in
Ost- und Westdeutschland. Die Betroffenen warten weiterhin auf eine Lösung auf politi-
scher Ebene, die ihnen 2009 im Koalitionsvertrag der schwarz-gelben Regierung verspro-
chen wurde.

Nachdem Dr. Axel Reimann, Direktor der Deutschen Rentenversicherung Bund, auf die auf-
wendige Übertragung des westdeutschen Rentensystems auf die neuen Bundesländer nach
der Wiedervereinigung zurückgeblickt hatte, präsentierte Hanna Haupt vom Sozialwissen-
schaftlichen Forschungszentrum Berlin-Brandenburg e.V. einige wichtige Zahlen und Fakten
zur aktuellen Lage der Rentnerinnen und Rentner in den neuen Bundesländern. Anschlie-
ßend ging Prof. Dr. Wolfgang Schroeder, Staatssekretär im Mi-
nisterium für Arbeit, Soziales, Frauen und Familie Branden-
burg, auf die Probleme und Lösungsmöglichkeiten aus Sicht
eines ostdeutschen Bundeslandes ein. Nachdem dann Hans-
Ludwig Flecken, Ministerialdirigent im Bundesministerium für
Arbeit und Soziales (BMAS), das Thema aus Sicht der Bundes-
regierung beleuchtet hatte, konnten Fragen aus dem Plenum
gestellt und diskutiert werden.

Einig war man sich sowohl auf dem Podium als auch im Ple-
num darüber, dass über Renten auf dem Arbeitsmarkt ent-
schieden wird und dass daher, solange es kein gleiches Lohn-
niveau in Ost- und Westdeutschland gibt, die Hochwertung
der Entgelte (Ost) unbedingt bestehen bleiben muss.
Erfreulicherweise stimmte auch Herr Flecken aus dem BMAS
dieser Forderung zu.

Im zweiten Teil der Veranstaltung stellte Judith Kerschbaumer,
Leiterin des Bereichs Sozialpolitik in ver.di, dann das ver.di-Mo-
dell vor, das einen „Angleichungszuschlag im Stufenmodell“
vorsieht, durch den der Aufholprozess beschleunigt werden
soll. Dieses Modell wurde in der anschließenden Diskussion
mit rentenpolitischen Sprechern der Fraktionen besonders von
Anton Schaaf (SPD) und Dr. Matthias W. Birkwald (DIE LINKE)
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sehr gelobt. Dr. Wolfgang Strengmann-Kuhn (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) und Dr. Heinrich L.
Kolb (FDP) stellten dagegen eigene Modelle vor. In der anschließenden Diskussion wurde die
Erwartung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an die Bundesregierung und auch an die
Opposition, endlich zu handeln, deutlich.

Die nun erschienene Tagungsdokumentation beschreibt den derzeitigen Stand der politi-
schen Diskussion.

Wir, die Bündnispartnerinnen und -partner werden das Versprechen der Bundesregierung,
im Jahr 2011 einen Gesetzesentwurf zur Angleichung der Renten in den neuen Bundeslän-
dern vorzulegen, nicht vergessen. Wir werden uns weiter dafür einsetzen, dass eine sozial
gerechte Lösung des Problems der Rentenangleichung Ost im Interesse aller Beteiligten ge-
funden und vor allem schnell umgesetzt wird.

Die Einzelreferate sind im Internet unter www.sopo.verdi.de abrufbar.

(Sarah Sommer)
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Wie in jedem Jahr wurden die Renten zum 1. Juli angepasst. Nach den Erhöhungen der
Renten im Vorwahljahr und im Wahljahr wird es in diesem Jahr – wie bereits in den Jahren
2004 bis 2006 – zu einer Nullrunde, also einer Null-Anpassung, kommen.

1. Die theoretische rechnerische Anpassung nach der Rentenformel

Die Rentenformel beinhaltet zahlreiche „Kürzungsfaktoren“:

Der Nachhaltigkeitsfaktor (NF), der – ganz grob – das Verhältnis zwischen sozialversi-
cherungspflichtig Beschäftigten und Rentner/innen widerspiegelt, ist erstmals negativ
und beträgt bundeseinheitlich –0,52 %.

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

Der Entgeltfaktor gibt die Lohn- und Gehaltsentwicklung – und zwar des Jahres 2008
im Verhältnis zum Jahr 2009 – wider. Der Rückgang der Bruttoentgelte betrug im ge-
samten Bundesgebiet 0,4 %. Die Entwicklung der Bruttoentgelte betrug im Westen
–0,6 Prozentpunkte, im Osten +1,2 Prozentpunkte. Grund dafür ist vermutlich, dass es
in den neuen Bundesländern weniger Kurzarbeit gab als in den alten Bundesländern. Bei
der Berechnung des Entgeltfaktors spielen die versicherungspflichtigen Entgelte im Ver-
gleich zur Zuwachsrate nach der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung eine Rolle. Um-
gerechnet in den Entgeltfaktor ergeben sich folgende Werte:

West: –0,96 % und Ost: +0,61 %.

Nach Errechnung der Rentenformel mit Entgeltfaktor, Nachhaltigkeitsfaktor und Riester-
Faktor würden sich folgende Werte ergeben:

West: theoretische Absenkung der Renten um –2,1 %,

Ost: theoretische Absenkung der Renten um –0,55 %.

2. Die Rentengarantie

Im Juni 2009 hat die damalige Bundesregierung eine sog. Rentengarantieklausel eingeführt,
die dazu führt, dass – sollte es zu einer Rentenminderung kommen – es bei einer Nullrunde
bleibt (siehe sopoaktuell Nr. 82 vom 22. Juni 2009). Die bisherigen aktuellen Rentenwerte
(West: 27,20 #; Ost: 24,13 #) werden garantiert.

Deshalb kommt es zum 1.7.2010 zu einer Nullanpassung; d. h. die Renten steigen nicht;
sinken aber auch nicht!

II. Rentenanpassung bzw. Nullrunde zum 1. Juli 2010
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1 Veränderungen im Verhältnis zwischen Rentenempfänger/innen und
Beitragszahler/innen

2 Belastungsveränderungen bei den Altersvorsorgeaufwendungen der Aktiven
(GRV-Beitragssatz + privater Altersvorsorgeanteil)

Lohnentwicklung
2008 zu 2009

Anpassung
Riester-
Faktor2

Nachhaltig-
keitsfaktor1

+ + =

aBL: –0,96 %
nBL: +0,61 %

–0,64 %–0,52 % Rechnerisch:
aBL: –2,1 %
nBL: –0,55 %

Wegen
Rentengarantie:
Nullrunde

3. Der Ausgleichsfaktor

Der Ausgleichsfaktor beinhaltet die bisher unterbliebene Rentenminderung. Der Ausgleichs-
faktor soll diese unterbliebenen Rentenminderungen dann nachholen, wenn es wieder zu
einer positiven Rentenanpassung kommt. Der Ausgleichsfaktor ist ähnlich einem Schulden-
konto, das bei positiver Entwicklung abgebaut werden wird.

Durch die – auch in 2010 – unterbliebene Rentenkürzung steigt dieser „Schuldenstand“ auf:

West: –3,81 % und Ost: +1,80 %.

Das bedeutet, selbst wenn es wieder zu einer positiven Rentenanpassung kommt, dass diese
durch den „Schuldenabbau“ über viele Jahre minimal sein wird.

Fazit:

Die Rentenanpassung muss wieder einfacher und transparenter werden. Die derzeitige
Formel und die Berechnung wird kaum mehr verstanden.

ver.di fordert seit Jahren, dass die Kürzungsfaktoren aus der Rentenformel gestrichen
werden.

Ganz besonders fatal wirkt sich der Ausgleichsfaktor aus. Denn er sorgt selbst bei positi-
ver Entwicklung für minimalste Rentenanpassungen, obwohl die Ausgaben der Rentne-
rinnen und Rentner steigen werden.

Rentnerinnen und Rentner müssen sich auf eine gewisse Rentensteigerung verlassen
können. Deshalb fordert ver.di eine Mindestanpassung der Renten.

(Judith Kerschbaumer)
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Das „Rentenversicherungs-Altersgrenzenanpassungsgesetz“ ist seit dem 9.3.2007 rechtliche
Realität ungeachtet der erheblichen Probleme, die es mit sich bringen wird. Eine schrittweise
Anhebung der Regelaltersgrenze auf das 67. Lebensjahr und die Tatsache, dass Ältere auf
dem Arbeitsmarkt immer noch wenig Chancen haben, werden dafür sorgen, dass Altersar-
mut zu einem größeren Problem werden wird.

Trotzdem ist man auch in der schwarz-gelben Regierung davon überzeugt, dass lediglich die
„Gelingensbedingungen“ geschaffen werden müssten und dies in den nächsten Jahren,
parallel zur Umsetzung der schrittweisen Anhebung des Renteneintrittsalters ab 2012, gelin-
gen kann. Wie sie dies erreichen möchte und was die „Gelingensbedingungen“ ihrer Mei-
nung nach sind, wird in der Antwort auf die Große Anfrage der Fraktion DIE LINKE deutlicher.

Antwort auf die Große Anfrage der Fraktion DIE LINKE:

Bereits in der sopoaktuell Nr. 93 vom 2.6.2010 wurde auf die Große Anfrage der Fraktion
DIE LINKE (BT-Drucksache 17/169) hingewiesen, die am 23.6.2010 vom zuständigen Bun-
desministerium für Arbeit und Soziales beantwortet wurde und unter www.bundestag.de
einsehbar ist (BT-Drucksache 17/2271). Die 234 Fragen auf 24 Seiten werden auf 139 Seiten
Text und zusätzlich 180 Seiten Tabellenmaterial beantwortet.

Wie bereits befürchtet, erschien die Antwort der Bundesregierung in einer Zeit, in der die
Fußball-Weltmeisterschaft und die Bundespräsidentenwahl durch ihre Präsenz in den Medi-
en entsprechende Themen untergehen ließen. So wurde wenig Aufsehen erregt, obwohl die
Antwort auf eine Fortführung der Rentenalterspolitik hinweist und die aktuelle Situation von
Älteren auf dem Arbeitsmarkt übertrieben beschönigt wird.

Die Antwort der Bundesregierung auf die Große Anfrage der Fraktion DIE LINKE ist nach
Vorlage der Anfrage in thematische Schwerpunkte unterteilt. Auf die wichtigsten Punkte soll
im Folgenden kurz eingegangen werden:

1. Arbeitsmarktsituation Älterer

In Bezug auf die Arbeitsmarktsituation allgemein und die der Älteren äußert sich die Bun-
desregierung sehr optimistisch. Schon in der Vorbemerkung zur Antwort wird von der „Sta-
bilität des Arbeitsmarktes“ und einer „positiven Entwicklung […] in besonderem Maße bei
der Beschäftigung Älterer“ gesprochen. Dass sich die „Beschäftigungsquote der Älteren […]
in den vergangenen Jahren erheblich erhöht“ habe, ist aus den später angegebenen Zahlen
jedoch nicht zu erkennen. Dort wird deutlich, dass eine Steigerung um 2,2 Prozent der Be-
schäftigungsquote der 60- bis unter 65-Jährigen vom Jahr 2007 auf das Jahr 20081 von der
Bundesregierung schon als erheblicher Erfolg gefeiert wird.

Wichtig ist, die Entwicklung der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung Älterer und
nicht die Beschäftigung Älterer allgemein zu betrachten. Nur sozialversicherungspflichtige
Beschäftigung wirkt sich positiv auf die Rente aus und ist daher von Interesse. Die Zahl der

III. Rente mit 67 – Die Regierung läuft sich warm für einen heißen Herbst

1 Vgl.: Tabelle 1r (S. 56ff), Anhang zur BT-Drucksache 17/2271.
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sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in der eben genannten Personengruppe ist zwar
gewachsen (von 875 Tsd. auf 995 Tsd. Beschäftigte vom Jahr 2007 auf 2008), jedoch gilt
die Steigerung nur für die 60- bis 63-Jährigen. Bei den 63- bis unter 64-Jährigen sinkt die
Zahl sogar seit 2006, während sie bei den 64- bis unter 65-Jährigen weitestgehend konstant
bleibt.2

Hier von einem stabilen Arbeitsmarkt zu sprechen, ist angesichts dieser Zahlen nicht vertret-
bar. Gerade aber der Arbeitsmarkt für Ältere ist der entscheidende Faktor, wenn es um die
Frage geht, ob das Renteneintrittsalter angehoben werden soll.

Fazit: Wenn schon jetzt für Ältere keine Arbeit da ist, wird sich die Lage noch dramatisieren,
wenn bis 67 gearbeitet werden soll. Diejenigen Älteren, die in die langzeitarbeitslos sind,
müssen dann noch zwei Jahre länger dort verweilen und so mit noch höheren Abschlägen
bei der Rente rechnen.

2. Wirtschaftliche und soziale Lage Älterer

Das durchschnittliche Zugangsalter bei Altersrenten lag 2008 bei 63,2 Jahren und ist damit
im Vergleich zu den Vorjahren (seit 2004) weitgehend konstant geblieben.3 Im Vergleich
zum Jahr 1999 ist es jedoch um ein Jahr angestiegen, was laut eigener Aussage der Bundes-
regierung mit der „Einschränkung der Möglichkeiten der Frühverrentung einher[geht]“, also
nicht nur demographisch bedingt ist. Trotzdem wird die aktuelle Stagnation der Zahlen von
der Bundesregierung mit der demographischen Entwicklung (gering besetzte Endkriegs-
und Nachkriegskohorten gehen in Altersrente) erklärt. Eine weitere Stagnation des Zugangs-
alters würde bedeuten, dass die Rente mit 67 für einen Großteil der Bevölkerung zu noch
höheren Abschlägen führt.

Das durchschnittliche Brutto-Alterseinkommen aus der gesetzlichen Rentenversicherung der
65-Jährigen und Älteren, das im Jahr 2007 bei 848 Euro lag4 (Netto 766 Euro5) wird schon
bei 46,6 % (im Jahr 2008) der Altersrentenzugänge mit Abschlägen belastet. In den neuen
Bundesländern sind es sogar 68,5 Prozent der Altersrentenzugänge. Bei durchschnittlichen
Brutto-Abschlägen von 115 Euro im Monat (2008)6 sinken viele Renten dadurch auf Grund-
sicherungsniveau. Die Bundesregierung sieht trotz des in den letzten Jahren angestiegenen
Anteils derer, die mit Abschlägen rechnen müssen (zum Vergleich: im Jahr 2000 waren es
lediglich 14,6 %7) „keinen Grund zur Besorgnis“.

Dabei liegt das Armutsrisiko der 65-Jährigen und Älteren wieder bei 13 Prozent (2007)8 und
immer mehr Menschen dieser Altersgruppe sind von der Grundsicherung im Alter abhängig
(von 1,7 % in 2003 gestiegen auf 2,5 % in 20089). Letzteres verteidigt die Bundesregierung
mit dem Argument, die neue Regelung der Grundsicherung habe „Anlaufprobleme im Ver-
waltungsvollzug“ bereitet und sei daher langsam angelaufen und erst spät auf den eigentli-
chen Stand gestiegen.

2 Vgl.: Tabelle 1q A (S. 50ff) und Tabelle 1r (S. 56ff), Anhang zur BT-Drucksache 17/2271.
3 Vgl.: Antwort zu Frage Nr. 63, BT-Drucksache 17/2271, S. 51.
4 Vgl.: Antwort zu Frage Nr. 69, BT-Drucksache 17/2271, S. 56.
5 Vgl.: ASID, BT-Drucksache 16/11061.
6 Vgl.: Antwort zu Frage Nr. 77, BT-Drucksache 17/2271, S. 63.
7 Vgl.: Antwort auf Frage Nr. 79 und 80, BT-Drucksache 17/2271, S. 65.
8 Vgl.: Antwort auf Frage Nr. 71 und 72, BT-Drucksache 17/2271, S. 60.
9 Vgl.: Antwort auf Frage Nr. 74, BT-Drucksache 17/2271, S. 61.
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Noch schwieriger ist die Situation in Branchen und Berufen, in denen aufgrund der körperli-
chen Belastung deutlich weniger lang gearbeitet werden kann als in anderen und das Al-
tersrenteneintrittsalter entsprechend niedrig ist. Diese Berufsgruppen werden von einer An-
hebung des Renteneintrittsalters stark getroffen und müssen mit niedrigeren Renten rech-
nen.

Das Durchschnittsrenteneintrittsalter eines Montierers bspw. liegt bei 61,9 Jahren, das von
Dienstleistungskaufleuten bei 62,0 Jahren, während der Gesamtdurchschnitt bei 63,2 Jah-
ren liegt. Montierer müssen in 69,7 Prozent der Fälle mit Abschlägen rechnen, bei den
Dienstleistungskaufleuten sind es sogar 72,1 Prozent. Vergleichbar hart trifft es zum Beispiel
Keramiker/innen, Chemiearbeiter/innen, Hilfsarbeiter/innen, Hauswirtschaftler/innen und
Körperpfleger/innen.10

Dem vorzeitigen Ausscheiden der Beschäftigten in den belastenden Branchen soll mit Pro-
grammen und Projekten entgegengewirkt werden („Perspektive 50plus“; INQA). Diese sollen
den Wissenstransfer zwischen den Arbeitgebern, Experten und Arbeitnehmer/innen durch
Plattformen wie Homepages verbessern. Außerdem soll die betriebliche Gesundheitsförde-
rung und der Arbeitsschutz verbessert werden. Den Erfolg dieser Programme könne man
nicht richtig messen, Homepages und Broschüren seien aber häufig nachgefragt, so die
Antwort der Bundesregierung auf die Frage nach dem bisherigen Erfolg der Maßnahmen.

Der Anteil der Erwerbsminderungsrente (EM-Rente) an allen Versichertenzugängen liegt
derzeit bei 18,6 Prozent und ist damit seit einigen Jahren weitestgehend konstant.11 Das
durchschnittliche Zugangsalter beträgt dabei 50,1 Jahre und ist damit im Vergleich zu 2000
(51,4 Jahre) um über ein Jahr gesunken.12

Dass zurzeit 18,6 Prozent und nicht mehr Menschen in eine Erwerbsminderungsrente ein-
steigen, hat auch mit der hohen Ablehnungsquote für Anträge auf Erwerbsminderung zu
tun. 44,8 Prozent der Anträge auf Erwerbsminderungsrente sind 2008 abgelehnt worden;
2002 waren es noch 39,8 Prozent.13

Durch die Reform der EM-Renten vor rund 10 Jahren ist auch die Höhe der Renten gesun-
ken. So liegt die durchschnittliche volle EM-Rente im Rentenbestand bei 697 Euro (2008),
während sie 2004 noch bei 725 Euro lag. Die durchschnittliche volle EM-Rente im Renten-
zugang liegt sogar nur noch bei 599 Euro (2008). Im Jahr 2004 lag sie noch bei 636 und
2000 sogar bei 706 Euro.14

Erfragt wurde auch die Verbreitung von Anwartschaften aus der zweiten und dritten Säule,
der betrieblichen und privaten Altersvorsorge, in der Bevölkerung unter 65 Jahren. Bis 2009
wurden lediglich 13,3 Mio. Altersvorsorgeverträge (Riester-Rente) abgeschlossen. Nicht ver-
wunderlich, denn für viele „lohnt“ sich die Riester-Rente nicht, da sie auch mit dieser Zusatz-
versicherung nicht über das Grundsicherungsniveau kommen. Ein privates Sparen würde
den Betroffenen also nicht weiterhelfen, da das zusätzliche Guthaben mit der Grundsiche-
rung verrechnet würde. Hinzu kommt, dass viele Menschen keinen Cent übrig haben, um
zusätzliche Vorsorge zu betreiben.

10 Vgl.: Tabelle 30 A (S. 139f), Anhang zur BT-Drucksache 17/2271.
11 Vgl.: Antwort auf Frage Nr. 88, BT-Drucksache 17/2271, S. 70.
12 Vgl.: Antwort auf Frage Nr. 91, BT-Drucksache 17/2271, S. 72.
13 Vgl.: Antwort auf Frage Nr. 89, BT-Drucksache 17/2271, S. 70.
14 Vgl.: Antwort auf Frage Nr. 84, BT-Drucksache 17/2271, S. 66f.
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Die betriebliche Altersversorgung kann immerhin von der Hälfte der Beschäftigten in der Pri-
vatwirtschaft (52 %) in Anspruch genommen werden. Zu beachten sind hier die niedrigen
Zahlen für die neuen Bundesländer (35 %).15

Fazit: Von der zweiten und dritten Säule profitieren also noch lange nicht alle Rentnerinnen
und Rentner, weshalb die erste Säule als wichtigste Altersvorsorgeeinrichtung wieder ge-
stärkt werden muss.

3. Entwicklung demografischer und wirtschaftlicher Rahmenbedingungen

Die Bundesregierung rechtfertigt in diesem Abschnitt die Anhebung des Rentenzugangsal-
ters als „Reaktion auf die seit Jahren steigende Lebenserwartung“. Man rechne damit, dass
die fernere Lebenserwartung 65-jähriger Männer und Frauen bis zum Jahr 2010 um 2,5 Pro-
zent zunehme. Dadurch würde auch die aktuelle durchschnittliche Rentenbezugsdauer von
18,0 Jahren weiter ansteigen.16 Es wird aber zugegeben, dass die höhere Lebenserwartung
allein keine Rückschlüsse auf die Rentenbezugsdauer zulasse, da auch das Renteneintritts-
verhalten eine Rolle spiele. Hier wird also eingestanden, dass eine längere Lebenserwartung
noch lange nicht bedeutet, dass auch länger gearbeitet werden kann.

Darauf hingewiesen, dass die Steigerung der Lebenserwartung auch ihre Grenzen erreichen
wird, möglicherweise sogar schon früher als bisher berechnet, bekräftigt die Bundesregie-
rung ihren Glauben an die aktuell vom Statistischen Bundesamt angenommenen Zahlen.

Ein Problem darin, dass – demografisch bedingt – deutlich mehr Menschen in die Spätphase
des Erwerbslebens eintreten, sehe man nicht. Da „voraussichtlich“ die Gesamtzahl der Er-
werbspersonen in den nächsten Jahren sinken werde, biete sich eher eine „Chance für Älte-
re“ als eine Gefahr. Man gehe davon aus, dass Unternehmen in Zukunft auf die Arbeitskraft
Älterer angewiesen sein werden. Das Problem, dass aber gerade das Alter die zentrale Her-
ausforderung darstelle, da Arbeitsplätze nicht beliebig besetzt werden können, sieht auch
die Bundesregierung und gibt an, man wolle die Arbeitswelt alters- und alternsgerecht ge-
stalten. Ein Versprechen, dass in der gesamten Antwort immer wieder wiederholt wird. Je-
doch stellt sich weiterhin die Frage, wie dies in so großem Ausmaß gelingen kann.

Dem erwarteten Fachkräftemangel will die Bundesregierung entgegenwirken, indem sie Äl-
tere in die entsprechenden freien Stellen einsetzt. Man müsse lediglich den „Abbau von Be-
schäftigungshemmnissen bei Problemgruppen“ vorantreiben. Eine schwere Aufgabe, die mit
Programmen und Projekten, wie beispielsweise „Perspektive 50plus – Beschäftigungspakete
für Ältere in den Regionen“ angegangen werden soll.

Bezüglich der Befürchtungen, dass die Arbeitslosigkeit auch in Zukunft zwar sinken aber
weiter relativ hoch sein wird, verlässt sich die Bundesregierung darauf, dass „die demografi-
sche Entwicklung im Hinblick auf die Arbeitslosenquote senkend wirken wird“. Zwar wird
eine Abschwächung des demografisch bedingten Rückgangs des Erwerbspotenzials zu er-
warten sein, durch Maßnahmen wie die Einschränkung der Frühverrentung werde man aber
weiter eine Verbesserung der Erwerbsbeteiligung Älterer herbeiführen.

Fazit: Das bedeutet also, die Bundesregierung wird alles daran setzen, Ältere in eine Be-
schäftigung zu zwingen, indem es keine Ausweichmöglichkeiten außer den Abstieg in die
Altersarmut gibt.

15 Vgl.: Antwort auf Frage Nr. 70, BT-Drucksache 17/2271, S. 58f.
16 Vgl.: Antwort zu Frage Nr. 101, S. 80.
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4. Voraussetzungen in den Betrieben

36 Prozent der Betriebe beschäftigen keine über 50-Jährigen und sind auch nicht bereit,
dies zu tun.17 Das wird von der Bundesregierung damit erklärt, dass es sich bei den meisten
dieser Betriebe um Kleinstbetriebe handele. Man könne daraus daher keine allgemeinen
Rückschlüsse auf die Beschäftigungschancen Älterer ziehen. Außerdem wolle man an den
entsprechenden Zahlen durch Programme wie „Perspektive 50plus – Beschäftigungspakete
für Ältere in den Regionen“ etwas ändern.

Leugnen lassen sich aber nicht die schlechten Quoten der neu Eingestellten über 50-Jähri-
gen in eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung. Nur 11,7 Prozent der neu Einge-
stellten sind über 50 Jahre alt. Dagegen sind 42,5 Prozent 30 bis 49 Jahre alt (2008). Er-
schreckend sind die Zahlen besonders, wenn man die Gruppe der 60- bis unter 65-Jährigen
betrachtet. Nur 7,6 Prozent (2008) der neu Eingestellten gehören zu dieser Gruppe und die
Zahl ist von 2000 auf 2008 sogar um ein Prozent gesunken.18 Wie wird es dann für die
Gruppe der 65- bis unter 67-Jährigen zukünftig aussehen?

Bezüglich der erfragten Arbeits- bzw. Fehlbelastung gibt die Bundesregierung an, die kör-
perliche Belastung habe sich seit den 1980er Jahren kaum verändert. Auffällig dagegen sei
die Zunahme der psychischen Belastung.19 Als Maßnahmen, um durch diese Belastung nicht
frühzeitig arbeitsunfähig zu werden, nennt die Bundesregierung die betriebliche Gesund-
heitsförderung als Pflichtleistung der Krankenkassen und einen frühzeitigen Berufswechsel.
Ein Berufswechsel, gerade im höheren Alter, ist oft aber nicht oder nur sehr schwer möglich.
Notwendig ist oft eine Umschulung oder Weiterbildung.

Die Bundesregierung gibt aber zu, dass „Ältere […] eine geringere Teilnahmewahrscheinlich-
keit für berufliche Weiterbildung auf[weisen] als jüngere Altersgruppen“. Im Jahr 2007 be-
teiligten sich 23 % der 50- bis unter 65-Jährigen an allgemeinen und nur 19 % an berufli-
chen Weiterbildungsmaßnahmen. Die Zahlen stagnieren seit Jahren.20

Fazit: Unter solchen Umständen scheint auch ein Berufswechsel als Präventionsmaßnahme
für die meisten Älteren kaum möglich.

5. Rente ab 67 in der Wahrnehmung der Beschäftigten

Die Antworten zu den Fragen in diesem Abschnitt machen deutlich, dass die Bundesregie-
rung die Bedenken und Ängste der Bevölkerung im Bezug auf die Rente mit 67 nicht ernst
nimmt. Deutlich wird auch, dass eindeutige Missstände ignoriert oder von der Bundesregie-
rung als wichtige zu lösende Aufgabe für die Zukunft gesehen werden.

Die Studie „Alternsgerechte Erwerbsarbeit“ von Ernst Kistler21 legt Ergebnisse vor, nach de-
nen jeder dritte Beschäftigte fürchtet, aus gesundheitlichen Gründen nicht bis zur Rente im
Beruf bleiben zu können. Die Bundesregierung führt solch schlechte Ergebnisse darauf zu-

17 Vgl.: Antwort zu Frage Nr. 124, S.90.
18 Vgl.: Tabelle 129(S. 158f), 130 (S. 160f) und 131(S. 162f), Anhang zur BT-Drucksache 17/2271.
19 Vgl.: Antwort zu Frage Nr. 140, BT-Drucksache 17/2271, S. 100.
20 Vgl.: Antwort zu Frage Nr. 134, BT-Drucksache 17/2271, S. 95.
21 Vgl.: Ernst Kistler: Alternsgerechte Erwerbsarbeit. Ein Überblick über den Stand von Wissenschaft und Praxis,

Hans Böckler Stiftung: Düsseldorf 2008.
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rück, dass die Befragten aus körperlich belastenden Berufen öfter mit „nein“ geantwortet
und so den Durchschnitt verschlechtert haben. Sie gibt zu, „dass besonders körperlich oder
psychisch belastende Berufe die Arbeitsfähigkeit einschränken können“ und zeigt damit,
dass ihr durchaus bewusst ist, dass die Anhebung des Renteneintrittsalters für einige Berufs-
gruppen eine nicht zu nehmende Hürde und daher ein großer Nachteil sein wird.

Erschreckend ehrlich gibt die Bundesregierung zur Frage, wie sie mit Umfrageergebnissen
umgehe, die zeigen, dass „gut 43 Prozent davon ausgehen, dass ihre Rente später nicht
zum Leben reichen wird“, zu verstehen, dass „eine alleinige Altersvorsorge im Rahmen der
gesetzlichen Rentenversicherung […] zukünftig nicht mehr ausreichen [wird]“. Hier wird
ausgesprochen, was wir schon lange kritisieren: die Schwächung der gesetzlichen Renten-
versicherung und die gleichzeitige Förderung der privaten und der betrieblichen Altersvor-
sorge, von denen nicht alle profitieren (siehe oben). Die Empfehlung der Bundesregierung,
„staatlich geförderte zusätzliche betriebliche und/oder private Altersvorsorge zu nutzen“,
bietet keine Lösung für diejenigen, die nicht an diesen Maßnahmen teilhaben können bzw.
die, für die sie sich nicht lohnen.

Der Unmut und die Bedenken der Bevölkerung gegenüber der Anhebung des Rentenzu-
gangsalters stünden laut Bundesregierung „nicht im Widerspruch zur schrittweisen Anhe-
bung der Altersgrenzen für den Bezug einer Rente in der gesetzlichen Rentenversicherung“.
Es sei eine Sache der Aufklärung der Bevölkerung über die Notwendigkeit dieser Maßnah-
me. Man müsse verdeutlichen, dass die Anhebung schrittweise erst bis zum Jahr 2030
durchgeführt werde.22 Auf diese Taktik der Verzögerung fallen aber längst nicht mehr alle
Bürgerinnen und Bürger herein!

Fazit: Die Bundesregierung gibt zu, dass die „Gelingensbedingungen“ noch längst nicht er-
füllt sind.

6. Mögliche Konsequenzen der Anhebung des Renteneintrittsalters

In diesem Teil der Antwort wird durch die gezielte Fragestellung noch einmal zusammenge-
fasst, wie die Bundesregierung zu der Anhebung und den zu erwartenden Konsequenzen
steht und welche Konsequenzen sie bereit ist, hinzunehmen.

Grundsätzlich bleibt es bei der Grundhaltung, mit der die Anhebung auch schon im Gesetz-
gebungsverfahren gerechtfertigt wurde. Die „Gelingensbedingungen“, also ein sicherer Ar-
beitsmarkt für Ältere und alters- und alternsgerechter Beschäftigungsverhältnisse, müssen
geschaffen werden.

Die „Gelingensbedingungen“ sollen nicht nur durch Programme und Projekte der Bundesre-
gierung geschaffen werden, sondern auch durch die Sozialpartner. Diese Forderung wird
mehrfach wiederholt und zeigt, dass die Bundesregierung versucht, Verantwortung abzu-
schieben. Unter anderem heißt es, die „Sozialpartner [seien] gefordert, Bedingungen zu ge-
stalten, die die Beschäftigungsfähigkeit im Alter erhalten und die Beschäftigung Älterer er-
höhen“. Das Vertrauen in das Gelingen der eigenen Maßnahmen, wie „Perspektive 50plus“

22 Vgl.: Antwort zu Frage Nr. 152 und 153, BT-Drucksache 17/2271, S. 108.
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oder „INQA“, mit denen man das eben genannte Ziel erreichen will, scheint also nicht
besonders groß.

„Die gesetzliche Rentenversicherung garantiert zukünftig nicht mehr allein den Lebens-
standard sichernde Alterssicherungsleistungen. Vielmehr ist es erforderlich, dass eine
zusätzliche private und/oder betriebliche Altersvorsorge vorliegt[…]“23

Die geförderte private Altersvorsorge sieht die Bundesregierung weiterhin als eine Möglich-
keit, die Verluste in der gesetzlichen Rentenversicherung auszugleichen. Diejenigen, die
nicht privat vorsorgen können, werden ignoriert. „Insbesondere Geringverdiener und kinder-
reiche Familien können beim Aufbau einer zusätzlichen privaten Altersvorsorge im Rahmen
der Riester-Renten von erheblichen Förderquoten […] profitieren“, behauptet die Bundesre-
gierung. „Wichtigste Voraussetzung […] ist aber eine möglichst lange Erwerbsbiographie
mit einem ausreichenden Erwerbseinkommen“, stellt sie fest. Dies ist bekannt, jedoch nicht,
wie dies ohne einen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn und ohne einen stabilen
Arbeitsmarkt ermöglicht werden soll. Diese Frage wird aber nicht beantwortet.

Statt die Problematik der privaten Altersvorsorge zu erkennen, spricht die Bundesregierung
von einer nun möglichen Erhöhung der eigenen Rentenansprüche. Diese ist jedoch nur für
einige wenige Bevölkerungsschichten wirklich realisierbar. Einen ähnlichen Effekt sehe sie
auch in der Anhebung der Altersgrenzen, die auf eine längere Beschäftigungsdauer abziele
und so höhere Alterseinkommen zur Folge habe. Auch das gilt nur für diejenigen, die die
Möglichkeit haben, durchgängig zu arbeiten.

Dass dafür „Arbeitslosigkeit und vor allem Langzeitarbeitslosigkeit“ abgebaut werden muss,
erkennt auch die Bundesregierung, nennt jedoch keine Pläne, um dieses Ziel zu erreichen.
Sie verlässt sich weitgehend auf einen „Rückgang der Bevölkerung im erwerbsfähigen Al-
ter“24. Außerdem solle die Beschäftigungssituation Älterer flankierend zur schrittweisen An-
hebung des Renteneintrittsalters verbessert werden.

Auf die Frage, wie reagiert werde, wenn sich das tatsächliche Renteneintrittsalter in Zukunft
nicht verändert, wird geantwortet, es sei „nicht von einem gegenüber heute unveränderten
Renteneintrittsalter auszugehen“. Stattdessen rechne man damit, „dass die Versicherten auf-
grund der Anhebung der Altersgrenzen länger arbeiten und somit mehr Beitragsjahre bei ih-
rer Rente angerechnet bekommen, wodurch die spätere Rente höher ausfallen.“ Diese Ver-
mutung ist jedoch zweifelhaft, da es bisher auch nicht der Fall ist, dass durchschnittlich bis
zur Altersgrenze gearbeitet wird. Wieso sollte dies also mit einer noch höheren Altersgrenze
geschehen?

Wieder einmal wird mit dem Argument der langen Übergangszeit gearbeitet: „Die lange
Phase des schrittweisen Übergangs ab dem Jahr 2012 lässt Politik, Wirtschaft und Gesell-
schaft die Zeit, notwendige begleitende Maßnahmen umzusetzen.“

Mögliche Abschläge von 14,4 Prozent im Falle, dass man 2030 wie heute durchschnittlich
mit 63 Jahren in Rente geht25, werden von der Bundesregierung zugegeben und akzeptiert.
Die Maßnahmen seien nötig, damit die Renten auch in Zukunft bezahlbar blieben.

23 Vgl.: Antwort zu Frage Nr. 164, BT-Drucksache 17/2271, S. 112.
24 Vgl.: Antwort auf Frage Nr. 174, BT-Drucksache 17/2271,  S. 116f.
25 Vgl.: Antwort auf Frage Nr. 177, BT-Drucksache 17/2271,  S. 117f.
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7. Der EU-Vergleich

Im europäischen Vergleich nimmt Deutschland eine der Vorreiterrollen in Bezug auf die An-
hebung des Renteneintrittsalters ein.

Einige andere europäische Staaten führen aktuell Reformen durch oder haben sie bereits
durchgesetzt, als Reaktion auf die Schlussfolgerung des Europäischen Rates zur Tragfähig-
keit der öffentlichen Finanzen vom 10. November 2009. Deutschland gilt dabei häufig als
Vorbild, obwohl dort dramatische Folgen der Anhebung der Regelaltersgrenze drohen.

Durchschnittlich liegt die Regeleintrittsgrenze aber trotz Reformen bei etwa 65 Jahre und
besonders in osteuropäischen Ländern liegt die Grenze sogar noch darunter.

Land Männer (2009) Männer Frauen (2009) Frauen
(nach Reform) (nach Reform)

Frankreich 60-65 60** 60-65 60**

Lettland 62 62 62 62

Slowakei 62 62 59 62

Bulgarien 63 63 60 60

Estland 63 63 61 63

Italien 65 65 60 60

Polen 65 65 60 60

Luxemburg 65 65 65 65

Belgien 65 65 65 65

Tschechische
Republik 62 65 60 J. u. 8 Mon. 65

Griechenland 65 65 60 65

Litauen 62 J. u. 6 Mon. 65 60 65

Ungarn 62 65 62 65

Malta 61 65 60 65

Österreich 65 65 60 65

Portugal 65 65 65 65

Rumänien 63 J. u. 8 Mon. 65 58 J. u. 8 Mon. 65

Slowenien 63 [65] 61 [65]

Zypern 65 65 65 65

Schweden 61-67 61-67 61-67 61-67

Niederlande 65 [67] 65 [67]

Spanien 65 [67] 65 [67]

Deutschland 65 67 65 67

Dänemark 65 67+* 65 67+*

Irland 65 68 65 68

Vereintes Königreich 65 68 60 68

Finnland 63-68 [65-68] 63-68 [65-68]

[in Klammern]: beabsichtigt, aber noch nicht beschlossen
* Altersgrenze steigt mit Lebenserwartung
** Reform wird gegenwärtig diskutiert
Schweden: Sockelrente kann ab Alter 65 beansprucht werden

Derzeitige Regelaltersgrenze bzw. bereits gesetzgeberisch umgesetzte Verände-
rung der Regelaltersgrenze (Angabe in Jahren)
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26 Die Monitoringberichte 1-3 sind im Internet unter www.sozialpolitik.verdi.de/
alterssicherung_betriebliche_altersvorsorge_pflege/rente-mit-67 zu finden.

Fazit

Die Voraussetzungen für eine Anhebung des Renteneintrittsalters sind noch immer nicht ge-
geben, die „Gelingensbedingungen“ konnten also noch nicht geschaffen werden. Eine An-
hebung des Renteneintrittsalters ab 2012 ist daher nicht verantwortbar.

Die Folgen einer planmäßigen Umsetzung des „Rentenversicherungs-Altersgrenzenanpas-
sungsgesetzes“ ab dem Jahr 2012 wären fatal. Die Altersarmut würde drastisch steigen!
Noch mehr Renten würden mit noch höheren Abschlägen belastet, da viele Ältere noch
zwei Jahre länger in Arbeitslosigkeit verweilen müssten als zuvor. Gleichzeitig sinken die Al-
terseinkommen aus der gesetzlichen Rentenversicherung immer weiter, was von der Politik
gewollt ist, da stattdessen privat vorgesorgt werden soll. Viele Menschen der Jahrgänge ab
1947 werden aber nicht (mehr) die Möglichkeit haben, ein ausreichendes privates Guthaben
ansparen zu können und sind daher auf die gesetzliche Rentenversicherung angewiesen.

Schon jetzt sind viele Menschen von der Grundsicherung im Alter abhängig und die Anzahl
wird sich angesichts der Arbeitsmarktlage für Ältere noch erhöhen.

Die „Gelingensbedingungen“ sind so anspruchsvoll, dass sich die Frage stellt, ob sie alle
überhaupt jemals erfüllt werden können. Der Arbeitsmarkt muss sich deutlich verbessern
und dann stabil bleiben und Arbeitsplätze müssen alters- und alternsgerecht gestaltet wer-
den. Viele Tätigkeiten werden niemals von 66-Jährigen übernommen werden können, da sie
schlicht und ergreifend bestimmte physische Voraussetzungen erfordern.

Die Sozialpartner in die Pflicht zu rufen – damit macht es sich die Bundesregierung etwas zu
leicht. Zwar tragen diese schon häufig dazu bei, bessere Arbeitsbedingungen zu schaffen,
jedoch müssen die richtigen Signale aus der Politik gesendet werden. Die Erfüllung der „Ge-
lingensbedingungen“ kann nicht auf die Sozialpartner abgeschoben werden.

Was wird ver.di tun?

ver.di, zusammen mit dem „Netzwerk für eine gerechte Rente“, wird alles dafür tun, das
Thema „Rente mit 67“ wieder in den Mittelpunkt der Öffentlichkeit zu bringen. Die Som-
merpause soll dazu genutzt werden, Mitstreiterinnen und Mitstreiter gegen die „Rente mit
67“ zu mobilisieren und Veranstaltungen und Aktionen, wie z. B. die Woche der Betriebsver-
sammlungen im Oktober/November vorzubereiten, die ver.di unter das Thema „Gerecht
geht anders“ gestellt hat.

Der 4. Monitoringbericht26 wird voraussichtlich in den nächsten Wochen erscheinen und
sich mit der Arbeitsmarktlage Älterer auseinandersetzen. So sind wir gut gerüstet, wenn die
Bundesregierung – voraussichtlich im November dieses Jahres – im Zusammenhang mit dem
jährlichen Rentenversicherungsbericht den Bericht über die „Rente mit 67“ veröffentlicht. Es
verspricht ein heißer Herbst zu werden.

(Sarah Sommer)
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Vertreterinnen und Vertreter des „Bündnisses für die Angleichung der Renten in den neuen
Bundesländern“ übergaben am 20. April 2010 rund 75.000 Unterschriften an den Parla-
mentarischen Staatssekretär im Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Andreas Storm.
Das Bündnis aus Gewerkschaften und Sozialverbänden fordert die Politik auf, 20 Jahre nach
dem Mauerfall endlich die Angleichung des Rentenwertes Ost an das Westniveau verbind-

lich festzuschreiben.

Rente ist Lohn für eine lebenslange
Arbeitsleistung, die in Ost und
West gleichermaßen Anerkennung
verdient. Deshalb muss die Regie-
rungskoalition endlich ihr Verspre-
chen, in dieser Legislaturperiode ein
einheitliches Rentensystem in Ost
und West
einzuführen,
auch umset-
zen. Die Um-
setzung darf

nicht zu einer Schlechterstellung von Beschäftigten in den neuen Bun-
desländern führen. Diese müssen bereits wegen einer hohen Arbeits-
losenquote und einem weit unter Westniveau liegenden Lohnniveau
Nachteile in ihrer Alterssicherung befürchten. Auch müsse das Ver-
sprechen aus dem Einigungsvertrag, eine Angleichung der Renten zu
bewirken, „für die heutigen Rentnerinnen und Rentner in den neuen
Bundesländern noch zu deren Lebzeiten“ erfüllt werden.

(Judith Kerschbaumer)

IV. 75.000 Unterschriften für eine gerechte Rentenangleichung in den neuen
Bundesländern an Staatssekretär Andreas Storm übergeben
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Die Insolvenzsicherung von Betriebsrentenansprüchen und -anwartschaften sind ein wichti-
ger Bestandteil sozialpolitischer Alterssicherungspolitik. Über die Entwicklung berichten wir
regelmäßig (zuletzt „Sozialpolitische Informationen“ Nr. 16, 2. Hj. 2009, D.IV., Seite 89).

Zum 1.1.1975 wurde in Deutschland die Insolvenzsicherung von Betriebsrenten eingeführt
(§§ 7 ff BetrAVG – Betriebsrentengesetz).

Gesichert wird der Besitzstand (unverfallbare Anwartschaften) der Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer sowie der laufenden Renten der Betriebsrentnerinnen und -rentner für den
Fall der Insolvenz des Arbeitgebers. Der Arbeitgeber ist Versicherungsnehmer und Beitrags-
pflichtiger im eigenen Namen zugunsten der Arbeitnehmer/innen als Versicherte und Be-
zugsberechtigte. Kurz: Der Arbeitgeber trägt die Kosten der Insolvenzsicherung.

Das Betriebsrentenrecht kennt sicherungspflichtige und nichtsicherungspflichtige Durchfüh-
rungswege der betrieblichen Altersversorgung. Sicherungspflichtig beim Pensions-Siche-
rungs-Verein a.G. (PSVaG) sind die internen Durchführungswege:

Direktzusagen des Arbeitgebers (unmittelbare Versorgungswege),

mittelbare Versorgungszusagen über Unterstützungskassen, Direktversicherungen (nur
bei widerruflichem Bezugsrecht oder bei unwiderruflichem Bezugsrecht, sofern abgetre-
ten, beliehen oder verpfändet) und über Pensionsfonds.

Wer eine betriebliche Versorgungszusage über eine Pensionskasse bzw. ein Lebensversiche-
rungsunternehmen hat, ist nicht über den PSVaG bei Insolvenz des Arbeitgebers abgesi-
chert, weil sich der Anspruch nicht gegen den Arbeitgeber, sondern gegen den externen
Versicherungsträger richtet.

Der PSVaG als Selbsthilfeeinrichtung der deutschen Wirtschaft ist eine sozialpolitisch außer-
ordentlich wichtige Einrichtung, die sich in wirtschaftlich schwierigen Zeiten mehr als be-
währt hat und für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer unverzichtbar ist. Er trägt dazu
bei, dass die Alterssicherung der Beschäftigten im Hinblick auf eine Insolvenz des Arbeitge-
bers keinen Schaden nimmt.

Ende 2009 waren beim Pensions-Sicherungs-Verein 76.029 (Vorjahr 73.093) Arbeitgeber
mit insolvenzsicherungspflichtiger betrieblicher Altersversorgung als Mitglieder gemeldet.
Insgesamt stehen wie im Vorjahr 10 Mio. Versorgungsberechtigte, davon 3,9 Mio. Rentne-
rinnen und Rentner und 6,1 Mio. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit unverfallbaren
Anwartschaften unter Insolvenzschutz. Hieraus ergibt sich die große sozialpolitische Bedeu-
tung der Insolvenzsicherung der betrieblichen Altersversorgung.

Die Zahl der den PSVaG treffenden Insolvenzen ist im Jahr 2009 auf 817 angestiegen. Die
Zahl der zu sichernden Renten und Anwartschaften erreichte mit zusammen rd. 170.000
noch nie dagewesene Größenordnungen. Das Rekordschadenvolumen summierte sich auf
4.356,3 Mio # (Vorjahr 591,8 Mio. #).

Etwa die Hälfte des Schadens in 2009 machten die Insolvenzen von insgesamt 24 Mitglieds-
unternehmen aus dem Arcandor-Konzern (z. B. Quelle GmbH und Karstadt) aus. Zur Finan-
zierung der zu sichernden Renten und Anwartschaften von Arcandor-Gesellschaften sind

V. Die Sicherung von Betriebsrenten durch den Pensions-Sicherungs-Verein
(PSVaG)



68

insgesamt fast 2,7 Mrd. # erforderlich. Rd. 82.000 Betriebsrentnerinnen und -rentner und
Versorgungsanwärterinnen und -anwärter wurden gesichert.

Zur Bewältigung dieses Schadenvolumens war ein Beitragssatz von 14,2 Promille (Vorjahr
1,8 Promille) erforderlich. Zur Abmilderung der Belastung für die beitragspflichtigen Unter-
nehmen wurde erstmals die seit 2006 bestehende gesetzliche Möglichkeit genutzt, einen
Teil des erforderlichen Beitrags auf die folgenden vier Jahre zu verteilen, d.h.: 8,2 Promille-
Punkte – bezogen auf die Beitragsbemessungsgrundlage von rd. 285 Mrd. # (Vorjahr 277
Mrd. #) – waren Ende 2009 fällig. Jeweils 1,5 Promille-Punkte werden an den Jahresenden
2010 bis 2013 fällig. Hieraus ergab sich das Beitragsvolumen für 2009 mit 2.360,3 Mio. #.

Der durchschnittliche Beitragssatz für die bisherigen 35 Geschäftsjahre errechnet sich mit
3,2 Promille; über die letzten fünf Jahre beträgt er 5,5 Promille, über die letzten 10 Jahre
4,6 Promille.

Derzeit wird von den Arbeitgebern geprüft, ob künftig eine Beitragsreserve aufgebaut wer-
den soll, um Schwankungen besser abfedern zu können. Dagegen spricht, dass Bedenken
bestehen, dass eine einmal gebildete Reserve schnell Begehrlichkeiten bei der Politik hervor-
rufen könnte. Diese Bedenken sind nicht unbegründet. Darüber hinaus wird diskutiert, ob
die seit Einführung im Jahr 1974 sich nicht wesentlich veränderte PSV-Beitragsstruktur nicht
angepasst werden müsste. Derzeit erfolgt die Beitragserhebung allein nach Durchführungs-
weg, ob eine Betriebsrentenzusage insolvenzsicherungspflichtig ist und welcher Beitrag zu
zahlen ist.

Die Bundesvereinigung Deutscher Arbeitgeberverbände (BDA) hat im Herbst 2009 ein kon-
kretes Konzept vorgelegt, wie eine risikoorientierte Beitragsgestaltung des PSVaG erreicht
werden kann. Eine Umsetzung ist offen. Prof. Dr. Hundt, Vorsitzender des Aufsichtsrates der
PSVaG betonte bei der diesjährigen Mitgliederversammlung am 7.7.2010: „Wir wissen, dass
ein Konzept, das Gewerkschaften oder die Arbeitsgemeinschaft für betriebliche Altersversor-
gung e.V. (aba) ablehnen, kaum vom Gesetzgeber aufgegriffen wird.“

Die berechtigten Interessen der Beschäftigten an der Beibehaltung einer funktionierenden
und zuverlässigen Insolvenzsicherung ihrer Betriebsrentenansprüche und -anwartschaften
sind ein Schwerpunkt unserer sozialpolitischen Interessenvertretung.

(Judith Kerschbaumer)



 69

www.sopo.verdi.de

VI. Renten in Europa – Die Offene Methode der Koordinierung (OMK) und
das neue Grünbuch Rente vom 6.7.2010

Vorbemerkungen

Mit den Römischen Verträgen wurde im Jahr 1957 die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft
(EWG), eine Gemeinschaft von Volkswirtschaften, die wirtschaftspolitisch ihre Lehren aus
der tief greifenden Krise zu Beginn der 1930er Jahre gezogen hatte, gegründet.

Die Kompetenz für die wohlfahrtsstaatliche Politik, insbesondere die Politik der sozialen Si-
cherung, verblieb bei den Mitgliedsstaaten. Auch wurde mit dem Maastrichter Vertrag
(1993) noch bewusst darauf verzichtet, u.a. eine Sozialunion auf EU-Ebene zu schaffen, ob-
wohl seit Beginn der 1990er Jahre auch die Wohlfahrtsstaaten in Europa insbesondere we-
gen der Entwicklung von Massenarbeitslosigkeit, des demografischen Wandels und dem
Anstieg von Haushaltsdefiziten unter Druck gerieten.

Mit dem Vertrag von Lissabon (2007) fanden soziale Aspekte erstmals Eingang in die euro-
päische Politik. Es wurde begonnen, im Wege der Offenen Methode der Koordinierung
(OMK) eine freiwillige Abstimmung politischer Strategien zu fördern. Der Bereich Renten
und Pensionen war einer der ersten Versuche der OMK.

Mit der Veröffentlichung des Grünbuchs der Europäischen Kommission „Angemessene,
nachhaltige und sichere europäische Pensions- und Rentensysteme“ am 6.7.2010 ging die
Europäische Kommission einen weiteren Schritt zu mehr Europa im Bereich der Alterssiche-
rungspolitik.

Im Folgenden stellen wir die Geschichte und Struktur der OMK sowie unsere Erfahrungen
mit der OMK vor und gehen dann näher auf das Grünbuch Rente ein.

1. Geschichte und Struktur der OMK

Die Offene Methode der Koordinierung, die im Jahr 2000 eingeführt wurde, soll in „struktu-
rierter Form die freiwillige Abstimmung politischer Strategien fördern“. Die OMK strebt eine
intensivere Zusammenarbeit zwischen den EU- Mitgliedsländern durch Austausch über die
erfolgreichsten „Praktiken“ an. Ziele sollen auf freiwilliger Basis gemeinsam vereinbart wer-
den und gegebenenfalls zu nationalen Aktionsplänen führen.

Die Bereiche der Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik waren die ersten, in denen ein EU-
weiter Abstimmungsbedarf festgestellt wurde. Wegen der fehlenden Gesetzgebungskompe-
tenzen der EU und der unterschiedlichen Länderinteressen in diesen Bereichen blieb es
zunächst bei einer relativ vagen Beschreibung im „Weißbuch – Wachstum, Wettbewerbsfä-
higkeit und Beschäftigung“ der Europäischen Kommission aus dem Jahre 1993. In den fol-
genden Jahren wurde die Methode ständig weiterentwickelt.

Offiziell eingeführt wurde die Offene Methode der Koordinierung im Jahr 2000 durch die
Schlussfolgerungen des Europäischen Rates auf dem EU-Gipfel in Lissabon. Ihr wurde eine
wichtige Funktion bei der Erreichung der Ziele der Lissabon-Strategie eingeräumt, die Euro-
pa zum „wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissensbasierten Wirtschaftsraum in der
Welt“ machen sollten (Europäischer Rat 2000). Ein Jahr später wurde die Offene Methode
der Koordinierung im Weißbuch „Europäisches Regieren“ durch die Europäische Kommissi-
on zum ersten Mal detailliert beschrieben (Europäische Kommission 2001).
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Die OMK ist in vier Schritte unterteilt:

1. Festlegung gemeinsamer Ziele,

2. Festlegung von Indikatoren und „Benchmarking“ für den Vergleich der „besten Prakti-
ken“ (best practices),

3. Umsetzung in nationale Politik und

4. Überwachung und Bewertung dieses Prozesses auf EU-Ebene.

Die Nationalstaaten spielen im gesamten OMK-Prozess eine entscheidende Rolle. Zwar er-
folgt die Zielfestlegung auf europäischer Ebene, bei der Umsetzung der Ziele haben die
Staaten jedoch freie Hand. Bevor diese Umsetzung erfolgt, müssen in einem zweiten Schritt
die komplexen Sachverhalte wie bspw. Armutsgefährdung oder die Erwerbsquote Älterer
mithilfe gemeinsam festgelegter Kennzahlen (Indikatoren) vergleichbar gemacht werden.
Um herauszufinden, welches die „besten Praktiken“ sind, werden die Indikatoren in einem
„Benchmarking“-Prozess verglichen. Beim Benchmarking handelt es sich um ein Konzept aus
der Unternehmensführung, bei dem Teilbereiche eines Unternehmens miteinander vergli-
chen werden. Die weniger erfolgreichen Teilbereiche sollen danach die Verfahren der erfolg-
reichen Teilbereiche übernehmen.

Im Falle der EU sind die Benchmarks die jeweiligen Ziele, welche die Mitgliedsstaaten verein-
bart haben. Eine Kontrolle der Zielerreichung wird sowohl von Fachleuten als auch wechsel-
seitig von Nationalstaaten betrieben (peer reviews).

Die Offene Methode der Koordinierung ist in mehrerer Hinsicht offen, beispielsweise werden
hinsichtlich ihrer Zielrichtung, ihrer Inhalte oder der Beteiligung der Gewerkschaften am Pro-
zess keine konkreten Vorgaben gemacht. Ein weiterer Aspekt der Offenheit der OMK liegt in
ihrem fallabhängigen Ansatz.

Verfahren, die der Offenen Methode der Koordinierung ähneln, wurden in einigen Politikbe-
reichen wie der Europäischen Beschäftigungsstrategie und der Binnenmarktstrategie bereits
vor der offiziellen Einführung der OMK angewendet. Die „Renten-OMK“ wurde durch die
Europäischen Räte von Lissabon im Jahr 2000 und ein Jahr später in Laeken im Bereich „So-
zialschutz“ integriert (s. Abb. 1).

1 Basic Economic Policy Guidelines (BEPG) Maastricht-Vertrag 1992
Grundzüge der Wirtschaftspolitik

2 Luxembourg-Prozess Amsterdam-Vertrag 1997 und
Europäische Beschäftigungsstrategie Luxembourg-Beschäftigungsgipfel

3 Cardiff-Prozess Europäischer Rat von Cardiff 1998
Makroökonomischer Dialog

4 Köln-Prozess Europäischer Rat von Köln 1999
Makroökonomischer Dialog

5 OMK und Sozialschutz Europäischer Rat von Lissabon 2000
Rente und Soziale Eingliederung und Europäischer Rat von Laeken 2001

6 Die neuen OMKs „nach Lissabon“
Gesundheit und Pflege, Erziehung,
Migration, Unternehmertum etc.

Abbildung 1: Übersicht über das bisherige Verfahren der OMK
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Die Offene Methode der Koordinierung ist ein entscheidender Baustein der Lissabon-Strate-
gie gewesen. Das Ziel, Europa zum „wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissensba-
sierten Wirtschaftsraum der Welt“ zu machen, ist aber gescheitert. Schon bei der Halbzeit-
bilanz auf dem Gipfel im Frühjahr 2005 in Moskau stellten die Staats- und Regierungschefs
fest, dass ein Neustart erforderlich war. Die OMK wurde hierbei aber nicht in Frage gestellt,
lediglich die mangelnde Reformbereitschaft der Mitgliedsstaaten und die fehlende Möglich-
keit, Druck auf die Mitgliedsstaaten erzeugen zu können, wurden bemängelt. In der Folge
wurde unter anderem das OMK-Verfahren im Bereich Sozialschutz „gestrafft“ und die Be-
richtspflicht der Mitgliedsländer eingeschränkt. Seit 2006 verfassen die Mitgliedsländer
nationale Strategieberichte (NSB), welche die „Bereiche Eingliederung, Alterssicherung,
Gesundheitsversorgung und Langzeitpflege zusammenhängend“ darstellen1.

2. Die OMK in der Alterssicherung – Erfahrungen der Gewerkschaften

Der Sozialschutz umfasst die Bereiche soziale Eingliederung, Rente und Gesundheit. Die Eu-
ropäische Kommission hat im Juli 2008 drei allgemeine Ziele für alle drei Bereiche und drei
spezielle Unterziele für jeden Politikbereich im Sozialschutz formuliert, die gefördert bzw.
hergestellt werden sollen:

Die allgemeinen Ziele umfassen u. a. die Chancengleichheit durch „angemessene, allgemein
zugängliche und finanziell tragfähige Sozialschutzsysteme“, die Interaktion zwischen den Lis-
sabon-Zielen „stärkeres Wirtschaftswachstum“, „mehr und bessere Arbeitsplätze“ sowie „grö-
ßerer sozialer Zusammenhalt“ und „Transparenz und Einbeziehung von Interessengruppen“.

Die Ziele für angemessene und nachhaltige Renten umfassen:

angemessenes Renteneinkommen für alle und Zugang zu Renten, die es den Menschen
erlauben, im Ruhestand einen angemessenen Lebensstandard zu bewahren;

finanzielle Tragfähigkeit der öffentlichen und privaten Altersversorgungssysteme vor al-
lem durch Verlängerung des Arbeitslebens und Förderung des aktiven Alterns, einen so-
zial gerechten Ausgleich von Beiträgen und Leistungen, die Förderung der Erschwing-
lichkeit und Sicherheit kapitalgedeckter und privater Systeme;

transparente Altersversorgungssysteme, Zugang der älteren Menschen zu Informatio-
nen, die eine angemessene Ruhestandsplanung erlauben und Durchführung der Ren-
tenreformen auf der Basis eines möglichst breiten Grundkonsenses.

Die Ziele, wie etwa die Steigerung der Erwerbsquote Älterer, wurden bereits in 2000 in Lis-
sabon vereinbart. Über die Zusammensetzung des Indikators „Erwerbsquote Älterer“ ent-
scheidet eine Arbeitsgruppe „Indikatoren“, in der Vertreterinnen und Vertreter der Mitglieds-
staaten sitzen. Zwischen 2001 und 2006 konnte Deutschland im Vergleich zu den 15 „al-
ten“ EU-Ländern die größte Steigerung der Erwerbsquote Älterer verzeichnen. 2007 lag die
Beschäftigungsquote der über 55- bis 64-Jährigen mit 52 Prozent sogar mit 2 % über der
Lissabon-Zielmarke. Bis in das Jahr 2009 stieg sie auf rund 55 % an. Damit ist allerdings
nichts über die Qualität dieser Arbeitsplätze gesagt, z. B. ob es sich um sozial abgesicherte
und angemessen entlohnte Beschäftigungsverhältnisse handelt. ver.di hat als Teil des „Netz-

1 Der aktuelle „Nationale Strategiebericht Sozialschutz und soziale Eingliederung 2008 – 2010" der Bundesregie-
rung ist abrufbar unter: www.bmas.de/portal/27074/property=pdf/2008__07__30__sozialschutz__bericht.pdf



72

werkes für eine gerechte Rente“ früh auf die Probleme der Rente mit 67 hingewiesen. Trotz
der angestrebten Beteiligung der Sozialpartner und Interessenverbände (s. Abb. 2) besitzen
die Gewerkschaften im OMK-Prozess keine eigenständigen Gestaltungsoptionen.

Im Bereich der Alterssicherung handelt es sich um eine freiwillige Koordinierung, bei der Er-
fahrungsaustausch im Vordergrund steht. Dennoch ist bei Reformpolitiken das „Gemein-
schaftsrecht“ zu beachten. Seit der Lissabon-Strategie ist die Reformaktivität im Rentenbe-
reich gestiegen. Beispiele sind die Riester- und Rürup-Rente in Deutschland sowie „Anreize“
zum längeren Arbeiten in Finnland und Großbritannien. Allerdings haben die Reformprozes-
se der europäischen Rentensysteme bereits in den 1990er Jahren begonnen und können
nicht ohne weiteres der Offenen Methode der Koordinierung zugeschrieben werden.

3. Das Grünbuch Rente der Europäischen Kommission

Mit dem Grünbuch Rente „Angemessene, nachhaltige und sichere europäische Pensions-
und Rentensysteme“ steigt die Europäische Kommission in einen weitergehenden Konsulta-
tionsprozess zur Alterssicherung ein. Erstmals rückt neben der Angemessenheit und Nach-
haltigkeit die Sicherheit der Renten und Pensionen in den Fokus.

In seinen politischen Leitlinien für die Kommission betonte Präsident José Manuel Barroso,
wie wichtig angemessene und nachhaltige Pensionen und Renten für die Stärkung des sozi-
alen Zusammenhalts sind:

„Millionen von Europäern können ohne ihre Rente gar nicht existieren. Die Krise hat gezeigt,
dass wir auf europäischer Ebene ein Konzept für die Altersversorgung benötigen. Sie hat
ferner verdeutlicht, wie stark die verschiedenen Säulen der Altersversorgung in den einzel-
nen Mitgliedstaaten voneinander abhängen und wie wichtig es ist, auf EU-Ebene gemeinsa-
me Konzepte für solvente und sozialverträgliche Versorgungssysteme zu erarbeiten. Zudem
hat sich in der Krise gezeigt, welch wichtige Rolle Pensionsfonds im Finanzsystem spielen.

Sozial-
politik

Ministerrat
Sozialpartner und

Interessen-
vertretungen

EU-Kommission
und ihre

Mitarbeiter

Europäisches
Parlament

Europäischer
Gerichtshof

(EUGH)

Abbildung 2: Akteure der europäischen Sozialpolitik
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Wir müssen dafür sorgen, dass die Renten ihren Zweck erfüllen und den jetzigen und künfti-
gen Rentenempfängern – auch den sozial schwächsten unter ihnen – größtmögliche Unter-
stützung vermitteln.“

Im Grünbuch wird deutlich geäußert, dass die Verantwortung für Pensionen und Renten bei
den Mitgliedsstaaten liegt. Es stellt die Vorrechte der Mitgliedsstaaten oder die Rolle der So-
zialpartner in diesem Bereich nicht in Frage und geht nicht davon aus, dass es ein „ideales“,
universelles Pensions- bzw. Rentenmodell gibt. Entscheidend sind der Grundsatz der Solida-
rität zwischen den Generationen und der Grundsatz der nationalen Solidarität.

ver.di wird sich innerhalb der vorgegebenen Frist bis zum 15.11.2010 mit einer eigenen
Stellungnahme an dem Konsultationsprozess beteiligen. Wir werden in der nächsten Ausga-
be der Sozialpolitischen Informationen Nr. 19 – 1/2011 darüber berichten.

4. Schlussfolgerungen

Da die Politik auf EU-Ebene für die nationale Politik immer wichtiger wird, üben auch die
Gewerkschaften einen immer stärkeren Einfluss aus. So vertritt ver.di die Interessen ihrer
Mitglieder im Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss (EWSA).

Mit dem Grünbuch wird nun versucht, einen neuen Schritt zu mehr Verbindlichkeit im Be-
reich der Alterssicherungspolitik zu gehen. Die Ausrichtung des Grünbuchs ist in zweierlei
Hinsicht beachtenswert:

Zum einen werden die Ziele der bisherigen Betrachtung auf die Alterssicherung, nämlich
Nachhaltigkeit und Angemessenheit nun ergänzt um die Sicherheit von europäischen Ren-
ten- und Pensionssystemen. Dies ist im Hinblick darauf, dass die OECD2 schätzte, dass in
börsennotierten Pensionsfonds im Jahr 2008 weltweit mehrere Billionen Euro durch die Tur-
bulenzen an den Finanzmärkten vernichtet wurden, notwendig und richtig.

Zum anderen ist dem maßgeblichen Lösungsansatz um die Folgen der demographischen
Entwicklung in den Griff zu bekommen, nämlich die Verlängerung der Lebensarbeitszeit
und das bedingungslose Anheben des Renteneintrittsalters, mit Skepsis zu begegnen.
Deutschland nimmt hierbei eine Vorbildrolle ein, ohne aufzuzeigen, welche Schwierigkeiten
und negative Folgewirkungen, wie verstärkte Altersarmut, mit der „Rente mit 67“ verbun-
den sind.

Was ist daraus zu schlussfolgern? Brauchen wir ein Mehr an Verbindlichkeit und Abspra-
chen bis hin zu einer Harmonisierung der Systeme oder nicht?

Bei der Beantwortung dieser Frage könnte Deutschland hingegen eine führende Rolle ein-
nehmen. Denn wir haben einen ähnlichen Prozess vor rund 20 Jahren bereits durchlaufen.
Im Zuge der Wiedervereinigung zu Beginn des Jahres 1990 wurde schnell deutlich, dass
eine Zweistaatlichkeit von DDR und Bundesrepublik und ein langsames Zusammenwachsen
politisch nicht realisierbar war, sondern dass es vielmehr zügig zu einer Einheit kommen
würde.

2 Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung; engl.: Organisation for Economic Co-opera-
tion and Development. Die OECD ist eine internationale Organisation mit 32 Mitgliedstaaten, die sich der Demo-
kratie und Marktwirtschaft verpflichtet fühlen. Die meisten OECD-Mitglieder gehören zu den Ländern mit ho-
hem Pro-Kopf-Einkommen und gelten als entwickelte Länder. Sitz der Organisation ist Paris in Frankreich.
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Allen Akteurinnen und Akteuren war von Anfang an bewusst, dass sich die sozialen Lebens-
verhältnisse der Menschen in der DDR dramatisch ändern würden. Dennoch drängten das
Bundesfinanzministerium und die Bundesbank darauf, ausschließlich eine Wirtschafts- und
Währungsunion zu schaffen. Erst auf die massive Intervention von Norbert Blüm, Rudolf
Dreßler und Regine Hildebrandt hin wurde dann mit dem Staatsvertrag vom 18.5.1990 zum
1.7.1990 eine Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion verwirklicht. Dies hat sich auch be-
währt und gerade im Bereich der Alterssicherung hat das Zusammenspiel von Wirtschafts-
und Sozialpolitik dafür gesorgt, dass die Rentenüberleitung – mit einigen Ausnahmen – als
gelungen bezeichnet werden kann.

Wollte man Lehren aus dem deutsch-deutschen Prozess für Europa ziehen, müssen wir uns
dafür einsetzen, gleichberechtigte Abstimmungsregime auf Wirtschafts- und Sozialebene zu
schaffen, die zum Ziel haben, den Sozialschutzstandard in den „sozialschutzärmeren“ Län-
dern zu erhöhen bzw. in den Ländern, die im Hinblick auf den Sozialschutzstandard eine
Vorbildfunktion einnehmen, diesen zu erhalten. Ein „Wettbewerb nach unten“ muss ausge-
schlossen werden.

Ein einheitliches und gemeinsames System des sozialen Schutzes kann deshalb nicht zielfüh-
rend sein. Vielmehr müsste eine sanktionsbewehrte dynamische Verpflichtung der National-
staaten geschaffen werden, staatliche Ausgaben für den Sozialschutz der Bürgerinnen und
Bürger an die Wirtschaftskraft des jeweiligen Landes zu koppeln.

Das von ver.di unterstützte Korridormodell kann hier als sinnvoller und zielführender Ansatz
betrachtet werden. Je nach ökonomischem Entwicklungsniveau müssen danach die EU-
Staaten ein bestimmtes Niveau an sozialer Wohlfahrt – gemessen an der Sozialleistungsquo-
te – vorhalten: Die reicheren Staaten ein höheres, die ärmeren ein niedrigeres und die mitt-
leren Staaten ein mittleres Niveau an Wohlfahrtsstaatlichkeit.

In dem Maße wie die weniger entwickelten Staaten ökonomisch aufholen, müssen sie auch
ihren Wohlfahrtsstaat absolut und relativ ausbauen und so die Lücke zu den höher ent-
wickelten Staaten schrittweise schließen. Mit Hilfe eines solchen europäischen sozialen Sta-
bilitätspakts können in der EU Sozialdumping und ein „Wettbewerb nach unten“ vermieden
werden, der ökonomische mit einem sozialstaatlichen Fortschritt verbunden bleiben, ohne
dass die schwächer entwickelten Staaten ökonomisch überfordert werden.

(Sven Sikatzki und Judith Kerschbaumer)



 75

www.sopo.verdi.de

E. Gesundheitspolitik

Der Kompromiss von CDU/CSU und FDP zur Finanzierung der GKV

Nach langen Diskussionen und Auseinandersetzungen innerhalb der Regierungskoalition von
CDU/CSU und FDP liegt nun seit 6. Juli 2010 ein Eckpunktepapier vor, das die Überschrift
trägt: „Für ein gerechtes, soziales, stabiles, wettbewerbliches und transparentes Gesundheits-
system“1

In diesem Eckpunktepapier wird die zukünftige Beitragsgestaltung für die gesetzliche Kran-
kenversicherung (GKV) vorgestellt, wobei die Überschrift mehr verspricht als die inhaltlichen
Punkte dann halten.

1. Beitragssatz

Ab 1.1.2011 soll der gesetzlich festgelegte Beitragssatz in der Krankenversicherung von
14,9 % auf 15,5 % steigen.

Dieser Beitrag von 15,5 % setzt sich zusammen aus:

- Arbeitgeberbeitrag in Höhe von 7,3 %,

- Arbeitnehmerbeitrag in Höhe von 7,3 % und dem

- Arbeitnehmer-Sonderbeitrag in Höhe von 0,9 % (7,3 % + 7,3 % + 0,9 % = 15,5 %).

Die Beiträge steigen also sowohl für die Arbeitgeber, als auch für die Arbeitnehmer um 0,3 %.
Die Erhöhung des Arbeitnehmerbeitrages gilt auch für alle pflichtversicherten Rentnerinnen
und Rentner.

Damit sind die Krankenkassenbeiträge wieder auf dem gleichen Niveau, wie vor der Wirt-
schaftskrise und ein Beweis dafür, dass ein von der Politik festgelegter Beitrag ein Spielball des
politischen Willens ist.

2. Einfrieren des Arbeitgeberbeitrages

Der Arbeitgeberbeitrag soll eingefroren und damit eine gesetzliche Regelung aus der letzten
Gesundheitsreform gestrichen werden. Und zwar die Verpflichtung des Bundes zur Erhöhung
des gesetzlichen Beitragssatzes, wenn dieser in zwei aufeinanderfolgenden Jahren nicht aus-
reicht, die Ausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung zu wenigsten 95 % zu decken.
Diese Regelung war für die große Koalition ein entscheidendes Argument für die Einführung
des Zusatzbeitrages. Nun müssen die Arbeitgeber nicht mehr damit rechnen, sich – bei einer
erheblichen Unterfinanzierung des Systems – an dem Ausgleich dieses Defizits beteiligen zu
müssen. Außerdem haben sie kein Interesse mehr an einem vertretbaren Beitragssatz, da sie
bei etwaigen Erhöhungen nicht mehr beteiligt sind.

1 Nachzulesen auf der Internetseite des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG). (http://www.bmg.bund.de/
cln_178/nn_1945390/SharedDocs/Standardartikel/DE/AZ/G/Glossar-Gesundheitsreform/Rechenbeispiele-
Gesundheitsreform.html?__nnn=true)
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3. Zusatzbeitrag

Damit aber nicht genug. Bereits heute hat jede Krankenkasse die Möglichkeit, von jedem ih-
rer Mitglieder einen Zusatzbeitrag zu erheben. Die Voraussetzung ist, dass die Zuweisungen
aus dem Gesundheitsfonds nicht ausreichen, um einen ausgeglichen Haushalt darzustellen.
Dieser Zusatzbeitrag ist begrenzt auf 1 % des Einkommens oder der Rente bzw. bis zu 8,– ,,
wenn die Kasse keine individuelle Einkommensprüfung durchführt. Ab 1.1.2011 fällt jegli-
che Begrenzung des Zusatzbeitrages weg. Außerdem dürfen die Krankenkassen den Zusatz-
beitrag nur noch in Euro-Beträgen festlegen, eine prozentuale Erhebung des Zusatzbeitra-
ges ist nicht mehr möglich. Dies bedeutet, dass der Zusatzbeitrag zur Kopfpauschale
umgewandelt worden ist. Es ist damit ein fester Betrag, der unabhängig von den Ein-
kommensverhältnissen der Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer, Rentnerinnen und Rentner zu
zahlen ist.

4. Sozialausgleich

Völlig neu ist ab 1.1.2011 die Einführung eines sog. Sozialausgleiches, der Menschen in
den unteren Einkommensbereichen entlasten soll. Natürlich gilt dies auch für Rentnerinnen
und Rentner mit niedrigen Renten. Dieser Sozialausgleich soll wie folgt funktionieren:

Übersteigt der durchschnittliche Zusatzbeitrag1)

2 % des monatlichen Einkommens oder der Rente,
sollen die Arbeitgeber (für die Beschäftigten) bzw.
die Rentenversicherung (für die Rentner/innen) die
Differenz zwischen den 2 % vom Einkommen und
dem durchschnittlichen Zusatzbeitrag1) dem/der
Arbeitnehmer/in bzw. dem/der Rentner/in auszah-
len. In der Konsequenz werden dann geringere
Beiträge an die Krankenkassen überwiesen bzw. in
den Gesundheitsfonds eingezahlt. Diese Differenz
soll aus Steuermitteln ausgeglichen werden. Der
Sozialausgleich ist unabhängig davon, ob tatsäch-
lich ein Zusatzbeitrag erhoben wird, sondern ori-
entiert sich ausschließlich am durchschnittlichen
Zusatzbeitrag1) und dem individuellen Einkommen.

Beispiel 1:

Eine Rentnerin bezieht eine Rente in Höhe von 600,– , und ist in einer Krankenkasse versi-
chert, die keinen Zusatzbeitrag erhebt. Ihr monatlicher Krankenkassenbeitrag (ohne Pflege-
versicherung) beträgt z. Zt. 7,9 % = 47,40 –.

Ab 1.1.2011 zahlt sie 8,2 % = 49,20 ,, nehmen wir einmal an, der durchschnittliche Zu-
satzbeitrag1) wird auf 14,– , festgelegt, dann erhält sie einen Sozialausgleich in Höhe von
2,– – monatlich von ihrem Rentenversicherungsträger. Denn 2 % ihrer Rente beträgt
12,– , und die Differenz zu 14,– – sind 2,– –. In der Realität erhält sie 0,20 – mehr Rente
ausgezahlt, da ihr Krankenkassenbeitrag ab 1.1.2011 um 0,3 % also um 1,80 – gestiegen
ist.

1) Der durchschnittliche Zusatzbeitrag –
was ist das?

Das Bundesversicherungsamt (BVA) wird jedes Jahr den
durchschnittlichen Zusatzbeitrag für das darauffolgende
Jahr festlegen.

Dabei wird es den voraussichtlichen Finanzbedarf im Ge-
sundheitswesen schätzen (die voraussichtlich anfallenden
Kosten im Arzneimittelbereich, Krankenhausbereich, Kuren,
zahnärztliche Behandlungen usw.). Von dieser Summe wer-
den dann die Beitragseinnahmen und die gesetzlich festge-
legten Steuerzuschüsse abgezogen. Bleibt nach dieser Be-
rechnung ein Defizit, wird daraus der durchschnittliche Zu-
satzbeitrag fiktiv für alle Mitglieder der gesetzlichen Kran-
kenkassen ermittelt und festgelegt.
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Dies gilt aber nur, wenn sie in einer Krankenkasse versichert ist, die keinen Zusatzbeitrag er-
hebt. Sollte ihre Krankenkasse ab 1.1.2011 einen Zusatzbeitrag erheben müssen, muss sie
diesen alleine bezahlen und erhält dafür keinen weiteren sozialen Ausgleich. Selbst wenn
dieser individuelle Zusatzbeitrag mehr als 14,– , beträgt. Mit dieser Regelung will man an-
geblich den Wettbewerb der Kassen untereinander erhöhen, denn die Menschen sollen
durch einen Kassenwechsel bestimmen können, ob sie einen Zusatzbeitrag zahlen. Zusätzli-
che Leistungen, die Abdeckung der Kasse mit Geschäftsstellen auch in der Fläche oder die
telefonische Erreichbarkeit spielen in Zukunft bei der Kassenwahl eine noch geringere Rolle.
Im Gegenteil, es ist nicht auszuschließen, dass Kassen ihr Leistungsspektrum verringern, da-
mit sie keinen Zusatzbeitrag erheben müssen.

Beispiel 2:

Ein Arbeitnehmer mit einem monatlichen Einkommen von 1.000,– – zahlt z. Zt. einen Kran-
kenkassenbeitrag (ohne Pflegversicherung) in Höhe von 7,9 % = 79,– –. Seine Krankenkasse
erhebt einen Zusatzbeitrag in Höhe von 8,– –. Somit beträgt sein gesamter Krankenkassen-
beitrag 87,– ,.

Ab 1.1.2011 zahlt er einen Krankenkassenbeitrag in Höhe von 8,2 % = 82,– – plus 8,– –
Zusatzbeitrag, also 90,– ,.

Wird der durchschnittliche Zusatzbeitrag ab 1.1.2011 auf 18,– , festgelegt, erhält er von
seinem Arbeitgeber keinen Sozialausgleich, da der durchschnittliche Zusatzbeitrag1) nicht
2 % seines individuellen Einkommens übersteigt. Er zahlt auch dann die 3,– , mehr Beitrag,
wenn seine Krankenkasse ab 1.1.2011 einen Zusatzbeitrag in Höhe von 20,– – oder mehr
erheben würde.

Betrachtet man den realen Prozentsatz, also das Verhältnis des Gesamtbeitrages zum Ein-
kommen, zeigt sich, dass die Gutverdienenden immer weniger zahlen. Da kann man nicht
von gerecht und sozial sprechen.

Einkommen Zusatzbeitrag Sozialausgleich Gesamtbeitrag Prozentwerte
in , in , in , in – (Verhältnis:

Gesamtbeitrag
zum Einkommen)

Rentner/in 600,– nein Ja / 2,– 47,20 7,87

Arbeitnehmer/in 1.000,– Ja / 8,– nein 90,– 9

Arbeitnehmer/in 2.500,– Ja / 8,– nein 213,– 8,52

Arbeitnehmer/in 3.730,–
Beitrags-
bemessungs-
grenze Ja / 8,– nein 315,50 8,41

Arbeitnehmer/in 5.000,– Ja / 8,– nein 315,50 6,31
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Fazit:

Es bleibt ein großes Rätsel, warum die CSU diesem Modell zustimmt, obwohl dies der von
der FDP gewollte Einstieg in die Kopfpauschale ist. Dieses Modell ist nicht sozial gerecht, da
die Zusatzbeiträge unabhängig vom Einkommen erhoben werden und der individuelle Zu-
satzbeitrag nicht berücksichtigt wird.

Der Arbeitgeberbeitrag wird zwar um 0,3 % erhöht, aber dann auf diesem Niveau eingefro-
ren. Das heißt, alle zukünftigen Steigerungen im Gesundheitswesen gehen allein zu Lasten
der Versicherten. Unsere Forderung nach der Wiedereinführung der paritätischen Finanzie-
rung wurde nicht berücksichtigt, man will auch die Finanzierung nicht auf eine breitere Ba-
sis stellen. Auch sonstige Einkünfte, wie z. B. die betriebliche Zusatzrente von Rentnerinnen
und Rentnern bleiben beim Sozialausgleich völlig außer Acht. Das Defizit, welches durch
den Sozialausgleich entsteht, soll durch Steuermittel ausgeglichen werden. Hier ist erneut
Streit vorprogrammiert.

Für ver.di ist dieser Kompromiss unsozial, ungerecht und nicht stabil. Alle Experten rechnen
damit, dass der Großteil der Krankenkassen im nächsten Jahr einen Zusatzbeitrag erheben
werden. Sie schätzen die Höhe des durchschnittlichen Zusatzbeitrages 1) auf 16,– –.

(Axel Schmidt)
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G. Arbeitsmarktpolitik

I. Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik im Zeichen der Krise

Arbeitsmarktpolitische Tagung der ver.di am 28. und 29. April 2010 in Berlin1

Die bisher schwerste Wirtschaftskrise in der Bundesrepublik fordert die Arbeitsmarktpolitik
besonders. Sie hat seit dem letzten Jahr einen enormen Beitrag zur Stabilisierung von Ar-
beitsplätzen geleistet. Mit einer insgesamt expansiven Arbeitsmarktpolitik wurde – auch ver-
glichen mit anderen Rezessionsphasen – insgesamt angemessen auf die drohenden Folgen
der Krise für den Arbeitsmarkt reagiert. Die Arbeitsmarktpolitik ist bei der Bekämpfung kon-
junktureller ebenso wie friktioneller, saisonaler und struktureller Arbeitslosigkeit grundsätz-
lich Teil einer allgemeinen Beschäftigungspolitik.

Arbeitsmarktpolitische Maßnahmen können dauerhaft und nachhaltig nur im Zusammen-
spiel mit wirtschafts-, struktur- sowie bildungspolitischen Maßnahmen erfolgreich sein. Die
Weiterentwicklung beschäftigungsorientierter Elemente der Arbeitslosenversicherung in die-
sem Sinne steht jedoch aus. Stattdessen drohen wirksame arbeitsmarktpolitische Maßnah-
men mittelfristig Opfer einer Sparpolitik zu werden, mit der die Lasten der Krise bewältigt
werden sollen. Der Anteil für aktive Arbeitsmarktpolitik an den Ausgaben für Arbeitsmarkt-
politik ist bereits seit Jahren stark gesunken. Ab 2011 drohen vor allem bei der Förderung
der beruflichen Weiterbildung drastische Einschnitte.

1. Stärkung aktiver Arbeitsmarktpolitik in und nach der Krise2

Auch weiterhin muss mit arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen gegen die Zunahme von Ar-
beitslosigkeit angekämpft werden. Aktive Arbeitsmarktpolitik muss deutlich ausgebaut und
gerade jetzt die mit Überbrückungsmaßnahmen gewonnene Zeit zur beschäftigungspoliti-
schen Stabilisierung des Arbeitsmarktes genutzt werden. Ein solches Umsteuern ist nicht nur
unter dem Aspekt der aktuellen Beschäftigungssicherung angebracht, sondern wird von
ver.di bereits seit Jahren als Antwort auf die veränderte Arbeitswelt gefordert. Arbeitsmarkt-
politik, als Teil der Wirtschafts- und Sozialpolitik verstanden, beinhaltet die Idee eines vor-
beugenden Schutzes gegen Arbeitslosigkeit im Gegensatz zum eher nachsorgend konzipier-
ten Versicherungsgedanken. Dies entspricht der Intention des Arbeitsförderungsgesetzes
von 1969. Nur eine hochentwickelte aktive Arbeitsmarktpolitik kann auf die veränderten
Rahmenbedingungen reagieren und erschöpft sich nicht in kurzfristigen Arbeitsmarktpro-
grammen. So können die Risiken für die Menschen aufgrund flexibler gewordener Erwerbs-
biografien gesenkt und neue Gestaltungschancen genutzt werden. Dafür wäre die Weiter-
entwicklung der Arbeitslosenversicherung zu einer Arbeitsversicherung notwendig, die auch
andere riskante Lebensübergänge flankiert.

Da der Einbruch der Konjunktur sich mit einem tief greifenden und bereits länger anhalten-
den sozioökonomischen Strukturwandel verbindet, ist davon auszugehen, dass in bestimm-
ten Branchen die Brücke über die Krise nicht alle Beschäftigten wird tragen können und

1 Siehe dazu auch den Beitrag von Michael Dauderstädt in dieser Ausgabe.
2 Grundlegende ver.di-Positionen zur aktiven Arbeitsmarktpolitik siehe in: Sozialpolitische Informationen 1/2009,

S. 83 ff.
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nach der Krise weniger Personen in diesen Sektoren beschäftigt sein werden. Dieser Wandel
von Teilarbeitsmärkten erfordert eine Neujustierung der Ziele und Maßnahmen der aktiven
Arbeitsmarktpolitik. Zudem ist es notwendig sicherzustellen, dass nicht ausschließlich auf-
grund der Wirtschaftskrise eine große Anzahl von Personen nach bereits zwölf Monaten Ar-
beitslosigkeit in das Arbeitslosengeld II abrutschen, was einerseits mit sozialen Folgen und
andererseits aufgrund der daraus resultierenden Einkommens- und Vermögensverluste ne-
gative Folgen für die Binnenkonjunktur hätte. Deshalb ist unter anderem Folgendes notwen-
dig: Die Rolle des Arbeitslosengeldes als Schutzschirm in der Wirtschaftskrise muss gestärkt
werden. Die Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes sollte auf einheitlich 24 Monate angeho-
ben und die Rahmenfrist verlängert werden. Die Verlängerung des Arbeitslosengeldes sollte
Einhergehen mit einer frühen und wirkungsvollen Unterstützung ohne Sanktionsandrohung
und einer Stärkung der Rechte auf Erhalt einer (selbst gewählten) Förderung oder Weiterbil-
dung. Die Sicherungslücken der Arbeitslosenversicherung sind nicht zu übersehen, wenn
knapp ein Fünftel aller Zugänge aus dem ersten Arbeitsmarkt direkt zu Hartz IV-Empfänger-
innen und -Empfängern werden und trotz zuvor sozialversicherter Beschäftigung keine oder
nur nicht Existenz sichernde Lohnersatzleistungen erhalten. In der Krise steigt das Verar-
mungsrisiko für die von Arbeitslosigkeit betroffenen Menschen.

Es müssen nachhaltige Finanzierungsgrundlagen für die Arbeitslosenversicherung geschaf-
fen werden. Mittel- und langfristig sollte die Finanzierung der Arbeitslosenversicherung auf
mehrere Säulen gestellt werden, zu denen neben einem nachhaltigen Beitragssatz, die Ver-
breiterung der Finanzierungsbasis und die Steuerfinanzierung von gesamtgesellschaftlich
wünschenswerten Leistungen gehören.

„Qualifizieren statt Entlassen“ ist auszubauen und nicht, wie geplant, Ende 2010 einzustel-
len. Um Beschäftigten in der aktuellen Krise die Möglichkeit zum Nachholen einer Berufs-
ausbildung oder einer höher qualifizierenden Ausbildung zu geben, sollte das Kurzarbeiter-
geld auf 36 Monate ausgedehnt und in diesen Fällen mit der Möglichkeit einer Absenkung
der Arbeitszeit auf Null eine Freistellung mit Lohnersatz geschaffen werden.

Die Zahl sozialversicherungspflichtiger Normalarbeitsverhältnisse schrumpft durch die poli-
tisch gewollte Zunahme atypischer Beschäftigung. Zu den nach wie vor sozial gut abgesi-
cherten Erwerbsverhältnissen tritt eine wachsende Zahl unzureichend geschützter und unsi-
cherer Arbeitsplätze. Notwendig ist eine Umkehr dieser Politik, die – neben der Zunahme
von Armut und Altersarmut – unsere sozialen Sicherungssysteme erheblich belastet. Zudem
müssen verstärkte Anstrengungen für eine nachhaltige und gerechte Finanzierung von um-
fassenden Sozialversicherungsleistungen jenseits des Beitragssatz-Leistungen-Dilemmas un-
ternommen werden: Wenn die Beiträge auf mehr Köpfe verteilt und höhere Einkommen
stärker belastet werden, steigen die Einnahmen der Sozialversicherungen – ohne Erhöhung
der Beitragssätze. Das gelingt durch eine Verschiebung der Beitragsbemessungsgrenzen und
die Einbeziehung aller Erwerbstätigen in die gesetzlichen Sozialversicherungen. Wir begrü-
ßen in diesem Zusammenhang ausdrücklich die Fortführung der Möglichkeit des freiwilligen
Beitritts in die Arbeitslosenversicherung für Selbstständige, erwarten jedoch, dass der Ge-
setzentwurf so nachgebessert wird, dass nicht nur Gründerinnen und Gründer, sondern
auch langjährig selbständig Tätige die Chance auf Absicherung gegen Arbeitslosigkeit erhal-
ten. Dies wäre ein konsequenter Schritt für mehr soziale Sicherheit insbesondere für die vie-
len, für die es keine Alternative zur Selbständigkeit gibt.

Eine Umgestaltung der Arbeitslosenversicherung in eine umfassende Arbeitsversicherung,
die nicht nur Phasen der Arbeitslosigkeit, sondern auch Zeiten für Bildung und Weiterbil-



 81

www.sopo.verdi.de

dung, Familien- und Pflegezeiten oder Sabbaticals absichert, könnte die „rush hour“ des Le-
bens – die Phase etwa zwischen Mitte 20 und Anfang 40 – entzerren.

Qualifikation und darauf aufbauende Fort- und Weiterbildung sind nur dann sinnvoll, wenn
sie nicht der Zwang zur Aufnahme einer jeden, auch unterqualifizierten Arbeit im Falle der
Arbeitslosigkeit sofort wieder entwertet. Deshalb könnte ein längeres und graduell sinken-
des Arbeitslosengeld I in Verbindung mit guten Qualifizierungsmaßnahmen helfen.

2. Krisenfeste Arbeitspolitik statt Ausweitung prekärer Arbeitsmärkte

Die Finanzkrise hat eine beschleunigte Flexibilisierung und Prekarisierung des Arbeitsmarktes
zur Folge. Dies lässt sich unter anderem daran ablesen, dass die Zahl der ausschließlich ge-
ringfügig Beschäftigten im Jahreszeitraum 2009 mit 70.000 fast im gleichen Umfang zu-
nahm, wie die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung sank, nämlich um 93.000. Und
unter den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten nahm die Zahl der Vollzeitstellen im
Jahresverlauf 2009 um 360.000 ab, während die Zahl der Teilzeitstellen um 270.000 zuleg-
te. Vergleichsweise steht Deutschland dennoch noch relativ gut da. Der europäische Ver-
gleich zeigt, dass in Ländern mit geringerem Kündigungsschutz und einem vergleichsweise
hohen Befristungsanteil die Arbeitslosigkeit infolge der Krise wesentlich stärker angestiegen
ist. Auch die tarifvertragliche und betriebliche Beschäftigungssicherung hat erheblich zum
Erhalt von Arbeitsplätzen beigetragen. Nicht die Deregulierung des Arbeitsmarktes, sondern
die traditionellen Instrumente aktiver Arbeitsmarktpolitik und Beschäftigungssicherung in
den Betrieben haben zur Stabilität der Beschäftigungsentwicklung beigetragen.

Wie in jeder Krise steigt einerseits der Druck auf die Löhne und die Sozialabgaben, wird Ar-
beit prekärer. Besonders in dieser Krise hat sich gezeigt, dass es besser ist, dagegenzuhalten
und Arbeit krisenfest zu gestalten. Damit wurde nicht nur einer Vertiefung der Krise entge-
gengewirkt, sondern auch die wirtschaftliche Erholung gestützt. Mit den Mitteln, die dem
Staat und den Tarifpartnern zur Verfügung stehen, muss prekäre und nicht Existenz sichern-
de Beschäftigung zurückgedrängt werden.

Die Begünstigung bzw. die Subventionierung von Minijobs muss ein Ende haben. ver.di for-
dert, dass Minijobs und Niedriglohnarbeit in Existenz sichernde und sozial abgesicherte Be-
schäftigung umgewandelt werden. Leiharbeit, Befristungen und andere unsichere Beschäfti-
gungsformen müssen zurückgedrängt werden. Leiharbeit muss in ihre eigentliche Funktion,
der kurzfristigen Zurverfügungstellung von geeignetem Personal in Spitzenlastzeiten, zu-
rückgeführt werden. Unter den gegenwärtigen Rahmenbedingungen hat sich die Leiharbeit
zu einem Instrument des Lohndumpings und der Konkurrenzverzerrung entwickelt. Mit ihr
wurden Löhne gesenkt, Niedriglöhne ausgeweitet, Kaufkraft reduziert und Krisenerschei-
nungen verstärkt. Was wir für die Zukunft benötigen sind Equal Pay, die gleiche Bezahlung,
sowie gleiche Arbeitsbedingungen, die auch tarifvertraglich nicht mehr abbedungen bzw.
unterboten werden können.

Die Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung, aus der Perspektive der Betrof-
fenen, kurz Ein-Euro-Jobs genannt, stellen für die Betriebe, in denen sie zum Einsatz kom-
men, kostenlose Arbeit, sozusagen Null-Euro-Jobs (aus der Perspektive der Einrichtungen),
dar. Indes haben wir es auch in den Bereichen Gesundheit, Pflege, Wohlfahrt, Soziales und
Bildung mit Arbeits- und Dienstleistungsmärkten zu tun. Längst konkurrieren hier privat-
kommerzielle mit öffentlich-rechtlichen Einrichtungen und denen der Wohlfahrtsverbände
und Kirchen. Die Missbrauchsquote ist bei den Ein-Euro-Jobs immens hoch, wie der Bundes-
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rechnungshof wiederholt festgestellt hat3. Die Integration in den sogenannten ersten Ar-
beitsmarkt ist, selbst bei beschönigten Berechnungen, sehr niedrig. Die Ein-Euro-Jobs müs-
sen durch reguläre Arbeit ersetzt bzw. dort, wo es angebracht ist, in öffentlich geförderte
Beschäftigung mit Weiterbildungsbestandteilen umgewandelt werden.

Außerdem brauchen wir ein höheres beziehungsweise bedarfsgerechteres und repressions-
freies Arbeitslosengeld II: Eine Erhöhung des Regelsatzes des Arbeitslosengeldes II ist gebo-
ten, weil die derzeitige Berechnungsgrundlage fragwürdig und die Funktion der Grundsiche-
rung neben der materiellen Absicherung auch in der Gewährung der soziokulturellen Teilha-
be besteht. In einer akuten Wirtschaftskrise kommt darüber hinaus den Sozialeinkommen
eine gewichtige Rolle für die konjunkturpolitische Zielsetzung zu, die gesamtwirtschaftliche
Nachfrage zu stabilisieren, da ihre Empfängerinnen und Empfänger ihre geringen Einkünfte
direkt in den Konsum geben müssen.

Auch eine grundlegende Neuausrichtung des Arbeitsmarktes ist erforderlich: Dazu gehören
in erster Linie die Einführung eines allgemeinen gesetzlichen Mindestlohns und die Allge-
meinverbindlichkeit von Tariflöhnen sowie die Reform der Minijobregelungen als Bausteine
einer Förderung existenzsichernder Beschäftigung. Eine Neuordnung muss auf die Abkehr
von der Arbeitgeberflexibilität hin zu einer Arbeitnehmerflexibilität mit sozialer Sicherheit
abzielen. Notwendig ist in diesem Zusammenhang ein verändertes Arbeitszeitregime durch
den Ausbau und die Stärkung der individuellen Optionalität der Arbeitszeit. Dazu gehören
auch geschlechtergerechte Arbeitsmarkt-, Arbeitszeit- und Beschäftigungspolitik: Der Verän-
derung in den Geschlechterverhältnissen muss nicht nur durch eine generelle Gleichstel-
lungspolitik von Frauen und Männern Rechnung getragen werden, die unter anderem glei-
chen Zugang zu Beschäftigung sowie Entgeltgleichheit sichert. Auch der wachsenden öko-
nomischen Bedeutung des weiblichen Einkommens für die finanzielle Situation der Haushal-
te ist Rechnung zu tragen, indem Frauen nicht länger als bloße Zuverdienerinnen zum Haus-
haltseinkommen behandelt werden.

Zudem müssen beschäftigungssichernde Arbeitszeitverkürzungsmodelle, insbesondere sol-
che die staatlich gefördert werden, – sei es für einzelne Betriebe oder ganze Branchen – Be-
schäftigte auch nach Auslaufen einer Kurzarbeitergeldregelung im Betrieb halten.

3. Nachhaltige Beschäftigungsstrategien erforderlich

Diese Wirtschaftkrise ist kein konjunktureller Einbruch, nach dem es weitergehen kann wie
bisher. Sie markiert das Scheitern eines Wachstumsmodells, das auf immer größerer Un-
gleichheit zwischen Arm und Reich beruht. Die Wirtschaftskrise hat die zentrale Rolle einer
solide finanzierten Nachfrage für nachhaltiges Wachstum deutlich gemacht. Löhne und So-
zialleistungen sind die – zu schwach ausgeprägten – Rettungsanker für die ins Straucheln
geratene Volkswirtschaft, die sich zu sehr auf die Exportnachfrage verlassen hat. Ihr Ein-
bruch – und nicht angebotsseitige Schwächen – führt zu einem Rückgang von Beschäfti-
gung und einer Stagnation der Produktivität. Nach jahrelangem Bemühen um Haushalts-
konsolidierung und Verringerung der Staatsquote muss der Staat erst recht mit Milliarden-
programmen eingreifen, um das Finanzsystem zu stabilisieren und die Wirtschaft vor einem
längeren Abschwung zu bewahren. Gegenwärtig konzentriert sich die Krisenbekämpfung

3 Wir haben bereits in mehreren Ausgaben der Sozialpolitischen Informationen über das Thema „Ein-Euro-Jobs“
berichtet, zuletzt in der Ausgabe 2/2009.
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zwangsläufig auf schnell wirkende Maßnahmen. Staatliche Ausgabenprogramme sollen die
Nachfrage stabilisieren. Aber jede Politik gegen die Rezession sollte sich in eine längerfristige
Wachstumsstrategie für höhere Qualifikation, mehr Beschäftigung sowie für eine gerechtere
Verteilung einbetten.

Angesichts der zugespitzten Finanzkrise der öffentlichen Haushalte sind Steuersenkungen in
den nächsten Jahren nicht vertretbar. Wir brauchen im Gegenteil eine dauerhafte Stärkung
der öffentlichen Einnahmen, um die Stärkung des Sozialstaats solide finanzieren zu können
und zugleich eine schrittweise Konsolidierung der öffentlichen Haushalte einzuleiten. Große
Vermögen, hohe Einkommen, finanzstarke Unternehmen und insbesondere auch die gro-
ßen Banken, die in der Krise mit massivem Einsatz öffentlicher Gelder gerettet wurden, müs-
sen dazu wieder einen deutlich größeren Beitrag leisten.

Die gesamtwirtschaftliche Rolle des Staates muss gestärkt und die Entwicklung von Sektoren
mit Zukunft, insbesondere bei Dienstleistungen, besonders gefördert werden. Die Reduzie-
rung der Arbeitslosigkeit und die Unterbindung der Arbeit zu Niedriglöhnen sowie die Be-
schleunigung des realen Produktivitätswachstums unter Berücksichtigung des Prinzips der
sozialen Produktivität, das auf die Erzeugung ökonomisch und gesellschaftlich wertvoller
Dienste und Güter setzt, steigern nicht nur die Wertschöpfung, sondern auch den Wohl-
stand. Zentral für mehr Wachstum und Beschäftigung ist ein soziales Wachstum. Dies erfor-
dert den deutlichen Ausbau öffentlicher und öffentlich verantworteter sozialer und gesell-
schaftsnaher Dienstleistungen wie in den Bereichen Bildung, Kinderbetreuung, Jugendhilfe,
Gesundheit, Pflege, Umwelt und kulturelle Dienstleistungen, wie ver.di dies bereits im letz-
ten Jahr im Rahmen eines dritten Konjunkturpaketes gefordert hat. Zudem müssen die
Wege für Produktivitätssteigerungen auf den Prüfstand gestellt werden. Gute Arbeit, Um-
weltschutz, Qualitätsverbesserungen und Verbraucherschutz mögen kurzfristig die Kosten
erhöhen, steigern aber letztlich den gesellschaftlichen Wohlstand. Dazu muss Deutschland
einen grundlegend anderen Pfad der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung
einschlagen. Dazu gehört:

Die Stärkung der Binnennachfrage unter Abkehr von der Politik einer Lohnzurückhaltung
statt Setzen auf immer weiter steigende Exportüberschüsse;

der Ausbau des Sozialstaates und der öffentlichen Daseinsfürsorge;

erhebliche Verstärkung der Zukunftsinvestitionen in Bildung und den ökologischen
Umbau;

eine Wirtschafts- und Strukturpolitik, die Beschäftigungsaufbau in zukunftsträchtigen
Beschäftigungssegmenten fördert;

Umverteilung der Einkommen und Vermögen zugunsten der arbeitenden und
bedürftigen Menschen.

Erforderlich ist ein Zukunftsinvestitionsprogramm, mit dem gute Arbeitsplätze für Bildung,
Soziales und den ökologischen Umbau geschaffen werden. Um wirksam gegenzusteuern
und die Krise dauerhaft zu überwinden, brauchen wir vor allem öffentliche Investitionen in
Bildung, Gesundheit, Soziales und Umwelt, verbunden mit einer Ausweitung der öffentli-
chen Auftragsvergabe. Wenn nicht demnächst wieder eilig Konjunkturpakete geschnürt
werden sollen, in denen dann doch wieder auf eine antizyklische Fiskal- und Beschäfti-
gungspolitik zurückgegriffen wird, muss jetzt wirtschafts- und beschäftigungspolitisch mit
Blick in die Zukunft gehandelt werden.

(Claudia Bogedan/Evelyn Räder)
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Nach zweieinhalb Jahren erbitterten Streites haben sich CDU/CSU, FDP und SPD auf eine ge-
meinsame Lösung für die Neuorganisation der „Hartz IV“-Verwaltung geeinigt. Am 17. Juni
2010 hat sich der Deutsche Bundestag in erster und zweiter Lesung über das „Gesetz zur
Weiterentwicklung der Organisation der Grundsicherung für Arbeitsuchende“ (Bundestags-
Drucksache 17/1555) befasst2. Bereits am 31. März 2010 hatte das Bundeskabinett den Ent-
wurf für eine Grundgesetzänderung beschlossen. Der neue Artikel 91e Grundgesetz soll die
vom Bundesverfassungsgericht für verfassungswidrig erklärte Mischverwaltung in den Ar-
beitsgemeinschaften, künftig „gemeinsame Einrichtungen“, legitimieren, die die Aufgaben
nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch – Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
wahrnehmen. Im Grundgesetz soll künftig geregelt werden, dass Bund und Länder oder die
nach Landesrecht zuständigen Gemeinden und Gemeindeverbände bei der Ausführung von
Bundesgesetzen auf dem Gebiet der Grundsicherung für Arbeitsuchende in der Regel in ge-
meinsamen Einrichtungen zusammenwirken. Der Bund kann zulassen, dass eine begrenzte
Anzahl von Gemeinden und Gemeindeverbänden auf ihren Antrag und mit Zustimmung der
obersten Landesbehörde diese Aufgaben allein wahrnimmt. Damit werden die sogenannten
Optionskommunen eine dauerhafte Alternative zu den gemeinsamen Einrichtungen. Der
Gesetzentwurf beschränkt die Zahl der Optionskommunen auf ein Viertel der gesamten Auf-
gabenträger nach dem SGB II und stellt an die Zulassung neuer Optionskommunen be-
stimmte Bedingungen. Eine Verordnung konkretisiert die Frage der Eignung.

Die Jobcenter sind auch in Zukunft für alle Leistungen nach dem SGB II zuständig und ertei-
len einen Bescheid über beide Leistungen. Von „Leistungen aus einer Hand“ sind sie jedoch
weit entfernt. Die Probleme an den Schnittstellen zum SGB III, zur Sozialhilfe, zur Kinder-
und Jugendhilfe sowie zum Wohngeld, werden nicht bearbeitet. Die Reform bringt den Ar-
beitsuchenden in „Hartz IV“, zu denen erstmals seit Juni 2008 im März 2010 wieder mehr
als fünf Millionen Menschen gehörten3, und der mit ihnen in Bedarfsgemeinschaften leben-
den zurzeit rund 1,9 Millionen Sozialgeldempfänger/innen, ebenso wenig Verbesserungen
wie den rund 70.000 Beschäftigten in den Jobcentern – im Gegenteil.

II. Jobcenter-Reform: Für Leistungsberechtigte und Beschäftigte keine
Verbesserungen1

1 Wir haben bereits in mehreren Ausgaben der Sozialpolitischen Informationen über das Thema „Ein-Euro-Jobs“
berichtet, zuletzt in der Ausgabe 1/2010, S. 79 ff.).

2 Gesetzentwurf (Bundestags-Drucksache 17/1555) und Änderungsantrag vom 15. Juni 2010 (Ausschussdrucksa-
che 17(11)179).

3 Nach BA-Statistik.
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ver.di-Stellungnahme zum Gesetzentwurf zur Weiterentwicklung der Organisa-
tion der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Beschluss des Bundes-
vorstandes vom 31. Mai 2010:

Der Gesetzentwurf zur Weiterentwicklung der Organisation der Grundsicherung für Ar-
beitsuchende muss in den Punkten Mitbestimmung, Doppelwahlrecht, Personalausstat-
tung, Personalübergang, Qualifizierung und Rolle der Beiräte nachgebessert werden.

Die gemeinsame Aufgabenwahrnehmung und der Erhalt der Jobcenter im Wege einer
Verfassungsänderung ist ein gemeinsames Ziel und findet die Unterstützung der ver.di.
Die geplante Umsetzung der Organisationsreform ist jedoch unzureichend.

Personalräte in allen gemeinsamen Einrichtungen, trotzdem mitbestim-
mungsfreie Räume

Die Jobcenter haben kein eigenes Personal. Die gemeinsamen Einrichtungen sind nach
dem missverständlichen Wortlaut des Entwurfes auch bei den bestehenden Optionskom-
munen zu bilden (§ 44b Abs. 1 Satz 1 SGB II). Jede gemeinsame Einrichtung hat eine Trä-
gerversammlung, die in BA und Kommune je zur Hälfte in der Regel mit je drei Sitzen ver-
treten sind. Sie wählt eine/n Vorsitzende/n. Die Trägerversammlung soll über organisatori-
sche, personalwirtschaftliche, personalrechtliche und personalvertretungsrechtliche Ange-
legenheiten der gemeinsamen Einrichtungen entscheiden (§ 44c Abs. 2 SGB II). In Streit-
fragen soll sie die Aufgaben einer übergeordneten Dienststelle und obersten Dienstbehör-
de nach dem Bundespersonalvertretungsgesetz (BPersVG) wahrnehmen (§ 44c Abs. 3
SGB II). Damit ist jedoch die Mitbestimmung im Gegensatz zu mehrstufigen Verwaltun-
gen verkürzt.

In jeder gemeinsamen Einrichtung wird es einen eigenen Personalrat geben. Das BPersVG
soll Anwendung finden. Der Personalvertretung sollen alle Rechte zustehen, soweit der
Trägerversammlung oder dem/der Geschäftsführer/in Entscheidungsbefugnisse in perso-
nalrechtlichen, personalwirtschaftlichen, sozialen oder die Ordnung der Dienststelle be-
treffenden Angelegenheiten zustehen (§ 44h Abs. 3 SGB II). Aus den Erfahrungen aus
den wenigen ARGEn, in denen es einen Personalrat oder auch Betriebsrat gibt, hat sich
die einheitliche Interessenvertretung für die Beschäftigten der Jobcenter bewährt. Für die-
se ARGEn ist auch ein Übergangsmandat vorgesehen, nicht hingegen in den ARGEn, die
keine eigene Interessenvertretung gewählt haben. Eine mitbestimmungsfreie Zeit schürt
jedoch unnötig Unsicherheit unter den betroffenen Beschäftigten und ist nicht mit dem
Europarecht vereinbar. Während das Betriebsverfassungsgesetz in Umsetzung europa-
rechtlicher Vorgaben in § 21a eine Regelung zum Übergangsmandat vorsieht, fehlt eine
solche Regelung zwar im BPersVG. Nach Art. 6 Abs. 1 Unterabsatz 1 der Richtlinie 2001/
23/EG bleibt die Arbeitnehmervertretung jedoch im Amt, wenn der Betrieb seine Selb-
ständigkeit behält, sofern die Bedingungen für die Bildung der Arbeitnehmervertretung
erfüllt sind. In einzelnen Spezialgesetzen finden sich verschiedene Regelungen zur Siche-
rung von Übergangsmandaten4.

ver.di erwartet die gesetzliche Absicherung eines Übergangsmandates für die
Personalräte der Kommunen und der Bundesagentur für Arbeit (BA).

4 § 7 BwKoopG, § 25 Abs. 1 PostPersRG, § 15 DBGrG und § 14 DG Bank-UmwG.
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Eine übergeordnete Personalratsstruktur ist ebenfalls nicht vorgesehen. Damit entstehen
mitbestimmungsfreie Räume bei allen Regelungen und Feldern, die von der BA zentral ge-
regelt werden. Bei der Ausübung des Weisungsrechts durch die Träger gegenüber der ge-
meinsamen Einrichtung außerhalb der Rechte der Trägerversammlung vor allem bei der
Schaffung einheitlicher Standards fehlt es an einer zuständigen Personalvertretung. Es gibt
damit auch künftig mitbestimmungsfreie Räume in der SGB II-Verwaltung.

ver.di fordert eine Arbeitsgemeinschaft der Personalräte der gemeinsamen Ein-
richtungen mit entsprechenden Mitbestimmungsrechten oder Vereinbarungs-
rechte für die Gewerkschaften in Angelegenheiten, die der Mitbestimmung un-
terliegen und über den Zuständigkeitsbereich von Trägerversammlung und Ge-
schäftsführung hinausgehen nach dem Muster einiger Bundesländer, z. B. Ham-
burg.

[Anmerkung der Verfasserin: Vorgesehen ist nunmehr eine Arbeitsgruppe aus den Vorsit-
zenden der Personalvertretungen der gemeinsamen Einrichtungen „zur Erörterung und Ab-
stimmung gemeinsamer personalvertretungsrechtlich relevanter Angelegenheiten“. Die Ar-
beitsgruppe kann nach der gesetzlichen Regelungen bis zu zwei Sitzungen im Jahr abhal-
ten. Und weiter heißt es: „Sie beschließt mit der Mehrheit der Stimmen ihrer Mitglieder
eine Geschäftsordnung, die Regelungen über den Vorsitz, das Verfahren zur internen Wil-
lensbildung und zur Beschlussfassung enthalten muss. Die Arbeitsgruppe kann Stellung-
nahmen zu Maßnahmen der Träger, die Einfluss auf die Arbeitsbedingungen aller Arbeit-
nehmer und Beamten in den gemeinsamen Einrichtungen haben können, an die zuständi-
gen Träger abgeben.“]

Es ist auch nicht gesichert, dass der örtliche Personalrat bei Angelegenheiten im Zuständig-
keitsbereich der Trägerversammlung mitbestimmen kann. Damit wären wesentliche Ent-
scheidungen im Zusammenhang mit organisatorischen, personalwirtschaftlichen, personal-
rechtlichen und personalvertretungsrechtlichen Angelegenheiten der Mitbestimmung ent-
zogen.

ver.di fordert, eine Regelung zu ergänzen, nach der die Mitbestimmung je nach
Zuständigkeit dem/der Geschäftsführer/in und der Trägerversammlung gegen-
über erfolgt. Es ist nicht zu akzeptieren, dass bei einer gespaltenen Leitungsfunk-
tion oder Verteilung von Leitungskompetenzen auf zwei Einrichtungen innerhalb
einer Institution die Mitbestimmung nur gegenüber dem/der Geschäftsführer/in
als Dienststellenleiter/in stattfindet.

Kein Doppelwahlrecht (mehr) vorgesehen

Im Vorentwurf des Neuorganisationsgesetzes vom 23. März 2010 war noch vorgesehen,
das „Beamte und Arbeitnehmer, die den gemeinsamen Einrichtungen mindestens drei Mo-
nate zugewiesen sind, das aktive Wahlrecht zu den Personalvertretungen des abgebenden
Dienstherrn oder Arbeitgebers behalten“ (§ 44h Abs. 3 SGB II alte Fassung). Nach bayeri-
schem Personalvertretungsrecht z. B. ist ausdrücklich vorgesehen, dass auch Beschäftigte
wahlberechtigt sind, die einer ARGE „in öffentlich-rechtlicher Rechtsform ohne volle
Rechtspersönlichkeit oder die einem privaten Arbeitgeber zur Arbeitsleistung überlassen
werden“. Durch das Bundesrecht wird das bestehende Doppelwahlrecht zu den ARGEn in
Bayern sowie in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Saarland unterlaufen.
Ansonsten erlischt das Wahlrecht nach Abordnung oder Zuweisung im selben Zeitpunkt, in
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dem das Wahlrecht in der neuen Dienststelle entsteht. Ein doppeltes Wahlrecht im Job-
center und beim jeweiligen Träger ist jedoch schon allein wegen der geteilten arbeits-
und dienstrechtlichen Zuständigkeit gerechtfertigt: Der Geschäftsführer übt nach dem
Gesetzentwurf die dienst-, personal- und arbeitsrechtlichen Befugnisse aus, eine Ausnah-
me gilt aber hinsichtlich der Befugnisse zur Begründung und Beendigung der mit den Be-
amt/innen und Arbeitnehmer/innen bestehenden Rechtsverhältnisse.

ver.di fordert ein allgemeines Doppelwahlrecht nach dem BPersVG und den
Landes-Personalvertretungsgesetzen.

Ausreichende personelle Ausstattung nicht sichergestellt

Die Trägerversammlung soll unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Haus-
haltsmittel zu „gemeinsamen Betreuungsschlüsseln“ beraten. Bei der Personalbedarfser-
mittlung sollen „im Regelfall“ die im Gesetzentwurf geregelten Betreuungsschlüssel be-
rücksichtigt werden, daher bei der Gewährung von Eingliederungsleistungen 1 zu 75 für
unter 25-Jährige und 1 zu 150 für über 25-Jährige (§ 44c Abs. 4 SGB II). Die Betreuungs-
schlüssel sind damit nicht verbindlich und stehen zur finanziellen Disposition. Der Betreu-
ungsschlüssel ist nicht angemessen, solange darauf nicht nur die Fallmanger/innen, son-
dern auch Assistenzkräfte und Mitarbeiter/innen im Kundenportal angerechnet und An-
spruchsberechtigte nach § 10 Abs. 1 SGB II (z.B. Erziehende und Pflegende) bei den Leis-
tungsberechtigten („Kunden“) nicht angerechnet werden. Insbesondere dürfen Overhead,
interne Dienstleistungen und interne Verwaltungsaufgaben keine Berücksichtigung fin-
den. Für den Leistungsbereich ist im Gesetzentwurf kein Betreuungsschlüssel vorgesehen.

Das Fehlen bundeseinheitlicher Grundsätze für die Personalbedarfsbemessung und das
Gerangel um die Finanzierung der Leistungen nach dem SGB II lässt erahnen, dass sich
die mehr oder weniger schlechte Betreuungssituation in den Jobcentern auch künftig
nicht verbessern wird. Das Gezerre um die Entfristung von 3.200 Beschäftigten in den
Jobcentern nährt diese Zweifel: Ursprünglich waren insgesamt 10.000 BA-Stellen rollie-
rend immer wieder befristet besetzt worden, 6.800 davon wurden noch unter der alten
Regierung entfristet. Am 5. Mai hat die Bundesarbeitsministerin im Haushaltsausschuss
des Deutschen Bundestages die Entfristung beantragt, der Antrag wurde jedoch durch
die FDP von der Tagesordnung genommen. Die SPD stellte daraufhin ihre Zustimmung zu
dem gesamten Gesetzgebungsvorhaben infrage. Gleichwohl wurde die Entfristung am
19. Mai durch die Regierungsfraktion erneut von der Tagesordnung genommen. Ob die
Entsperrung der bereits im Haushalt eingestellten Stellen 2010 kommt oder nicht, ist
nach wie vor ungeklärt.

ver.di fordert die unverzügliche Entfristung der 3.200 Stellen, die verbindliche
Festlegung bundeseinheitlicher Grundsätze für die Personalbedarfsbemessung
sowie die Sicherung ausreichender Haushaltsmittel für das danach erforderli-
che Personal.

Die gemeinsame Einrichtung kann einzelne Aufgaben auch durch die Träger wahrnehmen
lassen. Die BA soll den gemeinsamen Einrichtungen „Angebote an Dienstleistungen“ zur
Verfügung stellen. Diese Formulierung birgt die Gefahr, dass die BA sich im Wettbewerb
mit privaten Anbietern wiederfindet, zumal in den rund 330 gemeinsamen Einrichtungen
mit überwiegend weniger als 300 und zum Teil nicht einmal 100 Beschäftigten der Priva-
tisierungsdruck hoch ist.
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ver.di spricht sich gegen jede Privatisierung von Arbeitsmarkt-Dienstleistungen aus.

Personal wird zugewiesen

Im personellen Bereich gibt es viel offene Fragen und Unwägbarkeiten. Beamt/innen und
Arbeitnehmer/innen der BA und der Kommunen, die bis zum 31. Dezember 2010 im Be-
reich Grundsicherung für Arbeitsuchende beschäftigt sind, sollen den gemeinsamen Ein-
richtungen für die Dauer von fünf Jahren per Gesetz zugewiesen werden (§ 44g Abs. 1
SGB II). Nicht einmal für eine Übergangszeit ist ein Rückkehrrecht für die Beschäftigten
der ARGEn zu ihren Trägern vorgesehen. Eine Ausstiegsklausel sieht ein Rückkehrrecht nur
„aus wichtigem Grund“ vor (§ 44g Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 SGB II). Nach Ablauf von fünf Jah-
ren kann der zuweisende Träger die Zuweisung nur mit Zustimmung der Geschäftsfüh-
rung vornehmen (§ 44g Abs. 2 SGB II). Berufliche Entwicklungschancen werden damit
abgeschnitten.

Für die zusätzlich optierenden Kommunen sollen die bisher im SGB II-System tätigen BA-
Beschäftigten und -Auszubildenden per Gesetz auf die Kommunen (und damit in den An-
wendungsbereich eines anderen Dienst- bzw. Tarifrechts) übertreten, soweit sie am Tag
der Zulassung seit mindestens 24 Monaten mit entsprechenden Aufgaben beschäftigt
sind (§ 6c Abs. 1 Satz 1 und 2 SGB II). Die Kommunen haben aber die Möglichkeit, bis zu
10 Prozent des übergegangenen Personals an die BA zurück zu geben. Die Auswahl über
das zurückversetzte Personal soll die Kommune treffen (§ 6c Abs. 1 Satz 3 SGB II). Beamt/
innen und Arbeitnehmer/innen soll (im ersten Entwurf stand noch „ist“) ein gleich zu be-
wertendes Amt bzw. eine gleichwertige Tätigkeit übertragen werden (6c Abs. 4 und 5
SGB II). Vorgesehen ist andernfalls eine ruhegehaltsfähige Ausgleichszulage. Für den Fall,
dass die Option später zurückgegeben wird, erfolgt die Rückversetzung des Personals
wiederum durch Gesetz (§ 6c Abs. 2 SGB II).

Vor allem den BA-Beschäftigten, die von der Optionskommune mangels 24 Monaten Tä-
tigkeit im SGB II nicht übernommen werden müssen oder aus der Optionskommune als
Beamt/innen in die BA zurückversetzt bzw. als Arbeitnehmer/innen in der BA wiederein-
gestellt werden, drohen im Hinblick auf ihre berufliche Zukunft große Unsicherheiten und
Nachteile.

ver.di fordert ein uneingeschränktes Rückkehrrecht aller Beschäftigten in der
SGB II-Verwaltung in ihre Herkunftsdienststellen, mindestens aber die Strei-
chung der genannten Zuweisungsregelungen. Die gesetzliche Zwangszuwei-
sung ist nach unserem Verständnis eine Einschränkung der Berufsausübungs-
freiheit.

Kooperationsausschüsse auf Länderebene und ein Bund-Länder-Ausschuss
beim BMAS

Die jeweils zuständige Landesbehörde und das BMAS sollen Kooperationsausschüsse
bilden, die die Umsetzung der Grundsicherung auf Landesebene koordinieren (§ 18b
SGB II). Hier sollen jährlich „die Ziele sowie die Schwerpunkte der Arbeitsmarkt- und Inte-
grationspolitik der Grundsicherung für Arbeitsuchende auf Landesebene“ abgestimmt
werden. Bei Meinungsverschiedenheiten entscheiden sie über die Weisungszuständigkeit
der Träger in den gemeinsamen Einrichtungen.

Beim BMAS soll ein Bund-Länder-Ausschuss eingerichtet werden, der in „zentralen Fragen
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der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende beobachtet und berät“ (§ 18c
SGB II). Kommunale Spitzenverbände und BA können hinzugezogen werden.

Die Funktion der Kooperationsausschüsse und des Bund-Länder-Ausschusses, ihre Rolle
im Zielvereinbarungsprozess sowie ihre Möglichkeiten der Einflussnahme auf Arbeits-
markt- und Integrationspolitik im Bereich der Grundsicherung für Arbeitsuchende im Zu-
sammenspiel mit den örtlichen Trägern sind unklar. Es bleibt offen, ob die Ausschüsse
eine zentrale Rolle bei der Gestaltung einer überregionalen und bundesweiten Arbeits-
marktpolitik haben werden oder ob sich ihre Bedeutung in der Entscheidung über die
Fragen erschöpft, in denen vor Ort partout keine gemeinsame Lösung gefunden wird.

ver.di rügt, dass die Arbeitnehmer/innen und ihre Interessenvertretungen in
den genannten Gremien keine Stimme haben.

Verpflichtung zur Einrichtung von Beiräten in gemeinsamen Einrichtungen
und Optionskommunen, aber nur mit beratender Funktion

Positiv ist die verbindliche flächendeckende Einrichtung von örtlichen Beiräten auch in
den Optionskommunen (§ 18d SGB II). Diese sollen aber auch künftig nur eine beratende
Funktion haben. [Satz gelöscht] „Beteiligt“ werden sollen insbesondere Wohlfahrtsver-
bände, Arbeitgeber, Gewerkschaften, Kommunen und berufsständische Organisationen.
Wie in einigen Beiräten bereits praktiziert, sollten im Zuge der Neuorganisation die Rech-
te der Beiräte in echte Mitbestimmungsrechte ausgebaut werden. Um das Ausufern pre-
kärer Arbeitsmärkte vor Ort gerade bei einer Dezentralisierung zu verhindern, muss der
gewerkschaftliche Einfluss auf die regionale Arbeitsmarktpolitik durch verbindliche Beiräte
unter Einbeziehung der Sozialpartner auf allen Ebenen gestärkt werden. Die rein beraten-
de Funktion reicht nicht aus. Insbesondere öffentlich geförderte Beschäftigung muss in
den Punkten Planung, Umfang und Einsatzfelder durch konkrete Rechte der Sozialpartner
reguliert werden können. Von der Einbeziehung der örtlichen Beiräte in diesem Sinne
profitieren alle Akteure der lokalen Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik.

ver.di erwartet eine Aufwertung der Beiräte. Dies beinhaltet die Beteiligung beim operati-
ven Geschäft der Behörde und eine Vorlagepflicht bei den beschäftigungsschaffenden
Maßnahmen (vor allem „Ein-Euro-Jobs“), verbunden mit einem Veto-Recht des Beirats.
Darüber hinaus müssen die Sozialpartner bei der Entwicklung von regionalen und der
Umsetzung von zentralen Arbeitsmarktprogrammen und bei der Planung von Eingliede-
rungsmaßnahmen mitentscheiden können, um Missbrauch und Fehlsteuerungen entge-
genwirken zu können.

[Anmerkung der Verfasserin:

Es bleibt bei der beratenden Funktion der Beiräte in den Jobcentern, jedoch unter besse-
ren Voraussetzungen als bisher: Beiräte sind nunmehr

1. flächendeckend und

2. auch in den Optionskommunen sowie

3. unter Ausschluss derjenigen Träger, die Eingliederungsleistungen anbieten,

einzurichten.

Der von ver.di, DGB, BDA und ZDH in einem gemeinsamen Schreiben vom 3. Juni an die
Mitglieder des Bundestagsausschusses für Arbeit und Soziales geforderte Ausschuss aus
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Vertreterinnen und Vertretern der lokalen Arbeitnehmer- und Arbeitgeberorga-
nisationen mit einem Veto-Recht hinsichtlich öffentlich geförderter Beschäftigung ist ge-
setzlich weiterhin nicht vorgesehen, kann aber vom örtlichen Beirat dennoch eingerichtet
werden.]

Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt

Die Trägerversammlung soll aus dem Kreis der zugeordneten Beschäftigten eine Beauf-
tragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt bestellen, die dem/der Geschäftsführer/in
zugeordnet werden soll (§ 18e SGB II). Im Rechtskreis SGB II ist der Anteil von Frauen
kontinuierlich angestiegen. Sie stellen knapp die Mehrheit aller Leistungsbeziehenden, je-
doch weniger als die Hälfte der Arbeitslosen im Rechtskreis SGB II. Die Lebenssituation
männlicher und weiblicher Hilfebeziehender unterscheidet sich darin, dass Frauen deut-
lich häufiger mit Kindern in einer Bedarfsgemeinschaft mit schwieriger materieller Lebens-
situation leben.

Der Bedarfsgemeinschaftskontext wie auch der Umstand, dass Frauen mangels Kinderbe-
treuungsmöglichkeiten in geringerem Umfang dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen,
wirkt sich dabei sowohl auf ihre Integration auf dem Arbeitsmarkt als auch auf die Teil-
nahme an arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen aus. Die Frauenförderquote, die sich laut
Gesetz auf die Beteiligung von Frauen an Maßnahmen und Instrumenten bezieht, wird
durchgängig unterschritten.

Die flächendeckende Einsetzung von Beauftragten für Chancengleichheit auch
im SGB II ist zumindest ein positives Signal, dass die besonderen Probleme von
Frauen in der Grundsicherung ernst genommen werden. Hierfür müssen jedoch
zusätzliche personelle Ressourcen bereitgestellt werden.

Aufsicht über gemeinsame Einrichtungen und Optionskommunen und Steu-
erung über Kennzahlenvergleich und Zielvereinbarungen

Die Rechts- und Fachaufsicht über alle Aufgaben der BA in gemeinsamen Eichrichtungen
hat das BMAS (§ 47 Abs. 1 SGB II). Die Aufsicht über die kommunalen Teilaufgaben üben
die Länder aus (§ 47 Abs. 2 SGB II). Über die Aufgaben der Trägerversammlung übt das
BMAS die Rechtsaufsicht über die gemeinsamen Einrichtungen im Einvernehmen mit den
Landesbehörden aus (§ 47 Abs. 3 SGB II). Bei fehlendem Einvernehmen muss der Koope-
rationsausschuss angerufen werden, von dessen Votum das BMAS nur aus wichtigem
Grund abweichen kann. Der Bund kann seine Rechtsbefugnisse auf eine andere Bundes-
oberbehörde übertragen, nicht aber auf die BA (§ 47 Abs. 4 SGB II).

Über die optierenden Kommunen haben die Länder die unmittelbare Aufsicht (§ 48 Abs.
1 SGB II). Zugleich übt die Bundesregierung die Rechtsaufsicht über die obersten Landes-
behörden aus. Zu diesem Zweck kann die Bundesregierung allgemeine Verwaltungsvor-
schriften erlassen. Sie kann die Ausübung der Rechtsaufsicht auf das BMAS übertragen
(§ 48 Abs. 2 SGB II).

Zwischen allen ausführenden und aufsichtführenden Stellen ist der Abschluss von Zielver-
einbarungen vorgesehen (§ 48b SGB II). Bund und Länder sollen sich auf einheitliche
Grundlagen für Zielvereinbarungen und Kennzahlvergleich verständigen. Über den Ab-
schluss der Zielvereinbarung von Bund und Ländern berät der Kooperationsausschuss der
Länder. Zugleich soll das BMAS Zielvereinbarungen mit der BA und die Kommunen mit
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den Geschäftsführer/innen der gemeinsamen Einrichtungen sowie bezüglich der Option
des BMAS mit den Ländern und diese mit den optierenden Kommunen abschließen. Im
laufenden Geschäft sollen Weisungen der Träger die Ausnahme sein.

Es besteht die Befürchtung, dass mit diesem Verfahren kaum Einfluss auf die Qualität der
Leistungserbringung in den Jobcentern genommen werden kann, die Belastung der Be-
schäftigten durch die Erhebung von Zahlen zulasten der von ihnen zu betreuenden Leis-
tungsberechtigten aber bestehen bleibt. Die im Gesetzentwurf formulierten Ziele der Ver-
ringerung der Hilfebedürftigkeit, Verbesserung der Integration in Erwerbstätigkeit und
Vermeidung von langfristigem Leistungsbezug (§ 48b Abs. 3 SGB II) entsprechen der Logik
der Vermittlung in Arbeit um jeden Preis und der Verdrängung aus dem Leistungsbezug.

Der Gesetzentwurf lässt jegliche Regelungen vermissen, die eine bessere Unterstützung
von Arbeitsuchenden und ihren Familien sowie der erwerbstätigen Niedriglöhner/innen,
Leistungsgerechtigkeit und Chancengleichheit aller Einkommensschwachen und deren
Recht auf Teilhabe am Erwerbsleben sicherstellen. Schnelle und effektive Unterstützung
für Erwerbslose darf nicht an komplizierten Abstimmungsprozessen zwischen Arbeits-
und Sozialverwaltung, Jobcentern und den Ausschüssen auf Landes- und Bundesebene
scheitern. Engagierte aktive Arbeitsmarktpolitik, die von zentraler Bedeutung für die
Chancen der Schwächsten in der Gesellschaft ist, darf nicht im Wirrwarr von Abstimmun-
gen und Zuständigkeiten untergehen.

Die Verlässlichkeit der Erbringung guter Arbeitsmarktdienstleistungen muss das
maßgebliche Ziel der Reform sein. Dabei spielt die stark vernachlässigte Qualifi-
zierung der in der SGB II-Verwaltung beschäftigten Fallmanager/innen eine gro-
ße Rolle, die aufgrund der vielfältigen Anforderungen eine anspruchsvolle und
in höchstem Maße verantwortungsvolle Tätigkeit haben.

Nachdem alle anderen Organisationsmodelle mit getrennter und kooperativer Wahrneh-
mung der Aufgaben nach dem Grundsicherungsrecht nicht durchsetzbar waren, bleibt es
bei der gemeinsamen Aufgabenwahrnehmung von Bund und Ländern/Kommunen für das
SGB II. Die Komplexität der Neuregelung vergrößert jedoch den Verwaltungs- und Abstim-
mungsaufwand enorm. Es drohen Reibungs- und Effizienzverluste.

Die Qualität der Arbeitsmarktdienstleistungen und der Grundsicherungsleistungen wird
davon abhängen, wie die Umsetzung des SGB II vor Ort organisiert wird und welche Res-
sourcen dafür zur Verfügung stehen. Der Gesetzentwurf lässt jegliche Regelungen vermis-
sen, die eine bessere Unterstützung von Arbeitsuchenden und ihren Familien sowie der er-
werbstätigen mit Niedriglöhnen, Leistungsgerechtigkeit und Chancengleichheit aller Ein-
kommensschwachen und deren Recht auf Teilhabe am Erwerbsleben sicherstellen. Es stellt
sich die Frage, wie schnelle und effektive Unterstützung für Erwerbslose organisiert werden
kann, wenn sich die „gleichberechtigten“ Mitspieler/innen Bundesagentur für Arbeit und
Kommune im lokalen Arbeitsmarkt nicht einig werden und rasche Hilfe durch komplizierte
Abstimmungsprozesse zwischen Arbeits- und Sozialverwaltung, Jobcentern und den Aus-
schüssen auf Landes- und Bundesebene gehemmt wird. Denn die nach wie vor hohe Lang-
zeitarbeitslosigkeit und der wirtschaftliche Strukturwandel machen weder vor nationalen
noch vor kommunalen Grenzen halt.

(Evelyn Räder)
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Vor fünf Jahren, am 1. Januar 2005, trat die Hartz-IV-Reform in Kraft. Das Vierte Gesetz für
moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt1 beinhaltete weitreichende Änderungen in der
Arbeitslosenversicherung und vor allem die Abschaffung der Arbeitslosenhilfe. Seit 2005 be-
kommen Arbeitslose nur noch ein Jahr lang Arbeitslosengeld I (Alg I), das sich an der Höhe
des letzten Einkommens bemisst. Danach erhalten sie Arbeitslosengeld II (Alg II). Dessen
Höhe ist – ähnlich wie bislang die Sozialhilfe – unabhängig vom bisherigen Einkommen und
beträgt derzeit 359 Euro monatlich. Selbst wer jahrzehntelang gearbeitet und in die Arbeits-
losenversicherung einbezahlt hat, ist nach einem Jahr Arbeitslosigkeit zum Leben in Armut
verdammt.

1. Ungebremster ökonomischer Abstieg bei Arbeitslosigkeit

Die Arbeitslosenversicherung hat nach wie vor die zentrale Aufgabe, die Versicherten im Fal-
le der Arbeitslosigkeit wirtschaftlich abzusichern und wieder in den Arbeitsmarkt zu integrie-
ren. Stattdessen droht im Falle der Arbeitslosigkeit der rasche ökonomische Abstieg. Durch
die Abschaffung der Arbeitslosenhilfe hat sich die ökonomische Situation vieler Arbeitsloser
massiv verschlechtert. Statt jedoch die Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes I zu verlängern
und die Rahmenfrist für einen Anspruch auf Arbeitslosengeld I von zwei auf drei Jahre zu er-
weitern, statt wieder mehr Menschen in den Leistungsbezug der Arbeitslosenversicherung
einzubeziehen, plant die Bundesregierung nach ihrem „Sparpaket“2 sogar noch die Abschaf-
fung des Zuschlags zum Alg II bei vormaligem Alg I-Bezug3.

Die Forderungen nach einer besseren Absicherung von Alg II-Bezieher/innen in der Renten-
versicherung, daher die Zahlung von Rentenversicherungsbeiträgen auf Basis von 75 % des
Durchschnittseinkommens, so dass ein zusätzlicher monatlicher Rentenanspruch in Höhe
von etwa 20 Euro statt durchschnittlich 2,09 Euro im Jahr entsteht, verhallte ebenso unge-
hört. Stattdessen will die Bundesregierung – laut „Sparpaket“ – den Rentenversicherungs-
beitrag für Leistungsberechtigte nach dem SGB II gänzlich streichen4. Es drohen trotz des
Urteils des Bundesverfassungsgerichts vom 9. Februar 2010 zur Berechnung der „Hartz IV“-
Regelsätze5 neue Kürzungen in der Grundsicherung. Die Bundesregierung will sich offenbar
um die realitätsnahe, bedarfsgerechte und transparentere Berechnung der „Hartz IV“-Regel-
sätze im Sinne der Sicherung eines soziokulturellen Existenzminimums drücken. Die Aufga-
be, Kindern aus Hartz IV-Familien die Chance zur Teilhabe an der Gesellschaft und vor allem
auf qualifizierte Bildung und gesunde Entwicklung zu sichern, wird nicht angegangen.
Stattdessen würde bei Umsetzung der Sparbeschlüsse, die auch die Streichung des Eltern-
geldes für Leistungsberechtigte nach dem SGB II vorsehen, die Situation der Familien weiter
verschlechtert werden.

III. Fünf Jahre“ Hartz IV“: Armut ohne Perspektiven

1 Vom 24. Dezember 2001 (BGBl. I Nr. 66).
2 Die Grundpfeiler unserer Zukunft stärken – Acht Punkte für solide Finanzen, neues Wachstum und

Beschäftigung und Vorfahrt für Bildung vom 7. Juni 2010.
3 Siehe dazu sopoaktuell Nr. 95, S. 2.
4 Siehe sopoaktuell Nr. 95, S. 2 f.
5 1 BvL 1/09, 1 BvL 3/09 und 1 BvL 4/09.
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2. Arbeitsmarkt hat nicht von „Hartz IV“ profitiert

Die Verantwortlichen hatten die Hartz-IV-Reform damit begründet, dass sie die Zahl der Ar-
beitslosen drastisch reduzieren werde. Das ist nicht eingetroffen, wie statistische Untersu-
chungen beweisen. Nach der Bestandsaufnahme des Nürnberger Instituts für Arbeitsmarkt-
und Berufsforschung (IAB) der Bundesagentur für Arbeit (BA) kehren nur verhältnismäßig
wenige Menschen nach jahrelangem Alg-II-Bezug in ein normales Berufsleben zurück6. In
fünf Jahre nach den Hartz-Reformen ist es nicht gelungen, die Zahl der Betroffenen merklich
abzubauen. So ist die Anzahl der erwerbsfähigen Alg-II-Bezieher/innen seit 2005 konstant
geblieben. Es ist auch nicht gelungen, Langzeitarbeitslose häufiger in Arbeit zu vermitteln.
So zieht der DGB eine negative Bilanz der „Hartz“-Reformen: Nur auf den ersten Blick hätten
diese zu einem spürbaren Abbau der Arbeitslosigkeit beigetragen. Die offizielle Zahl der Ar-
beitslosen im SGB II habe im November 2009 immerhin um 580.000 bzw. 21 Prozent nied-
riger als im Durchschnitt des Jahres 2005 gelegen. Insgesamt waren im November 2009
immer noch rd. 4,9 Mio. Hilfebedürftige im erwerbsfähigen Alter von 15 bis 64 Jahren ge-
zählt worden. Ihre Zahl ist im bisherigen Verlauf des Jahres 2010 wieder über fünf Millionen
Menschen angestiegen. In Relation zur gleichaltrigen Bevölkerung waren im Juli 2005
beispielsweise 9,2 Prozent der hier lebenden 15- bis 64-Jährigen auf Hartz IV angewiesen;
diese Hilfequote habe im Juli 2009 immer noch bei 9,1 Prozent gelegen. Das Risiko der
Hartz IV-Bedürftigkeit ist damit für die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter noch genauso
hoch wie in 2005, resümiert der DGB7.

Diese Befunde verwundern nicht, gingen die Verantwortlichen für das „Hartz“-Konzept
doch bewusst von falschen Annahmen aus und mieden die Auseinandersetzung mit den
makroökonomischen Rahmenbedingungen: Es fehlt schlichtweg nicht, wie unterstellt wur-
de, am Arbeitswillen derjenigen ohne Job, es fehlt an offenen Stellen. Arbeitsplätze werden
nicht durch Druck auf Arbeitslose geschaffen, sondern durch die Ausweitung der Produk-
tion, die ihrerseits durch eine Nachfragenausweitung bewirkt wird8. Die gezielte Ausweitung
von prekärer Beschäftigung und des Niedriglohnsektors hat die Probleme noch verschärft,
da dadurch reguläre Arbeit verloren ging. Mit der Ausbreitung atypischer Beschäftigung ist
demnach zwar ein Anstieg der Erwerbstätigkeit beobachtbar, allerdings kein zusätzliches Ar-
beitsvolumen. Die Arbeit wurde nur umverteilt und billiger gemacht:

6 IAB-Kurzbericht 29/2009.
7 DGB-arbeitsmarktaktuell Januar 2010, 5 Jahre Hartz IV – keine Erfolgsstory, S. 3 ff.
8 So auch: Ernst Niemeier, hat der Arbeitsmarkt wirklich von Hartz IV profitiert?, WSI Mitteilungen 6/2010,

S. 320 ff.

2000 2008

Erwerbstätige in Tsd. 39.144 40.279

Beschäftigte Arbeitnehmer/innen in Tsd. 35.229 35.845

Arbeitsvolumen Vollzeit in Mio. Stunden 42.687 39.788

Arbeitsvolumen Teilzeit in Mio. Stunden  5.673  7.712

Arbeitsvolumen gesamt in Mio. Stunden 57.659 57.583

Quelle: IAB KB 13/2008, 20/2009
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3. Rechtlosigkeit der Menschen im SGB II9

Die Rechtsposition einkommensarmer Menschen hat sich durch die Einführung des Sozial-
gesetzbuches II, durch die weitere Gesetzgebung sowie durch die Verwaltungspraxis der
Träger von Leistungen nach dem Grundsicherungsrecht in den letzten Jahren verschlechtert.
SGB II-Leistungsberechtigte sind in ihren Möglichkeiten der Rechtswahrung und Rechts-
durchsetzung eingeschränkt. Insbesondere bestehen auf Eingliederungsleistungen keine
Rechtsansprüche. Es handelt sich dabei um Ermessensleistungen ohne Wunsch- und Wahl-
recht, aber mit Sanktionsandrohung im Falle der Ablehnung. Die Vorgabe im „Sparpaket“,
in der aktiven Arbeitsmarktpolitik zu mehr Ermessensleistungen überzugehen10, kann in den
Ohren von Arbeitslosen im Rechtskreis des SGB II nur wie Hohn klingen.

Verbesserung der Rechtsstellung von Menschen im SGB II muss u.a. erfolgen durch:

Ansprüche statt Ermessensleistungen,
zielgerichtete Betreuung und Qualifizierung aller Menschen im SGB II,
unabhängig vom Leistungsbezug,
Anspruch auf eine Berufsausbildung insbesondere für junge Menschen,
Anspruch auf Maßnahme der beruflichen Rehabilitation für Menschen mit
Behinderung,
Novellierung des Sanktionsparagrafen,
Amtsermittlung statt Umkehr der Beweislast,
Rechtsschutzmöglichkeiten unter Einhaltung der Rechtswegegarantie,
bessere Ergänzung und Abstimmung SGB II/SGB XII; Ausrichtung an der
Lebenslage der Betroffenen,
neue Zumutbarkeitsregelungen, die vor Dequalifizierung und Lohndumping
schützen: keine Beschäftigung unter einem Mindestlohn von 8,50 Euro/Stunde.

Mit der Förderung von Ausbildung und Qualifizierung kann die bestehende soziale Un-
gleichheit im Zugang zu vorberuflicher und beruflicher Bildung zumindest teilweise kom-
pensiert werden. Damit hat die berufliche Aus- und Weiterbildung eine zentrale Rolle für
Chancengleichheit und Teilhabe am Arbeitsmarkt. Im Hartz IV-System dominieren jedoch
nach wie vor kurzzeitige Maßnahmen. Ein-Euro-Jobs und Trainingsmaßnahmen zählen
immer noch zu den quantitativ bedeutendsten Instrumenten. Monat für Monat treten
dreimal mehr Menschen in einen Ein-Euro-Job ein als jene, die eine berufliche Weiterbildung
beginnen11. Bei den Trainingsmaßnahmen sind die Zugänge gleichfalls dreimal höher als bei
der beruflichen Weiterbildung und auch dreimal höher als bei jenen, die über Lohnkosten-
zuschüsse gefördert wurden. Die arbeitsmarktpolitischen Instrumente in der Fort- und Wei-
terbildung müssen rechtskreisunabhängig so ausgestaltet und organisiert sein, dass jede/r
Erwerbslose oder von Erwerbslosigkeit Bedrohte die Chance auf eine den Fähigkeiten und
Neigungen entsprechende Aus- und Weiterbildung erhält und dabei eine angemessene Be-
ratung und Unterstützung erhält. Dafür sind verbindliche gesetzliche Regelungen erforder-
lich.

(Evelyn Räder)

9 Dazu auch Beitrag in diesem Heft Armut und Ausgrenzung überwinden – in Gerechtigkeit investieren. Zum Eu-
ropäischen Jahr gegen Armut und soziale Ausgrenzung, A.I.2. Zur Rechtsstellung einkommensarmer Menschen
und den notwendigen Änderungen im SGB II, Diakonie Texte, Juli 2009.

10 Siehe dazu sopoaktuell Nr. 95, S. 4 f.
11 DGB-arbeitsmarktaktuell Januar 2010, 5 Jahre Hartz IV – keine Erfolgsstory, S. 4.
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Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) will mit der Durchführung von Mo-
dellprojekten zur Bürgerarbeit in großem Umfang öffentliche Beschäftigung fördern1. In ei-
nem Interessebekundungsverfahren sollten bis zum 27. Mai 2010 Projektanträge abgege-
ben werden. Ziel des Bundesprogramms soll die bessere „Aktivierung“ und Betreuung der
Leistungsberechtigten nach dem SGB II innerhalb von sechs Monaten sein. In dieser Phase
soll eine „Standortbestimmung“ erfolgen und eine „gemeinsame Integrationsstrategie“ ver-
einbart, Vermittlungsaktivitäten sowie zielgerichtete arbeitsmarktpolitische Maßnahmen wie
Qualifizierung etc. ergriffen werden. Wenn die Integration nach dieser Phase nicht gelingt,
soll eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung (ohne Arbeitslosenversicherung) bis zu
36 Monaten angeboten werden. Dabei soll über ein konsequentes Coaching die Integration
in den allgemeinen Arbeitsmarkt erreicht werden. Diese Arbeiten müssen zusätzlich im öf-
fentlichen Interesse sein. Auf Intervention des DGB ist nun auch Tariflohn zu zahlen2.

Es ist aus unserer Sicht vor Ort sehr genau auf die inhaltliche Ausgestaltung des Projektan-
trages zu achten. Vor allem ist darauf zu achten, dass in der sechsmonatigen „Aktivierungs-
phase“ keine Verschiebung der SGB II-Leistungsberechtigten in Ein-Euro-Jobs stattfindet.

Zu bemängeln ist an dem Programm „Bürgerarbeit“ zudem, dass

die Betreuung intensiviert werden soll, vom Bund aber keine Mittel für eine Verbesse-
rung des Personalschlüssels zur Verfügung gestellt werden. Vielmehr besteht die Gefahr,
dass der Betreuungsschlüssel zu Lasten anderer Hilfsbedürftiger außerhalb dieses Pro-
gramms verändert wird.

im Rahmen der Aktivierungsphase die Gefahr besteht, dass großer Druck auf die betrof-
fenen Erwerbslosen ausgeübt wird und diese in prekäre Beschäftigungsverhältnisse ge-
drängt werden könnten. Laut Konzept werden unter „Aktivierung“ alle Maßnahmen ver-
standen, „die zu Erhöhung der Eigenverantwortung und Beschäftigungsfähigkeit füh-
ren“.

aufgrund der Forderung, aus Bürgerarbeit heraus Übergänge in den ersten Arbeitsmarkt
zu erzielen, eine Art Bestenauslese unter den Erwerbslosen erfolgt und damit die eigent-
liche Zielgruppe von Betroffenen mit besonderen Vermittlungshemmnissen außen vor
bleibt.

zwar sozialversicherungspflichtige Jobs gefördert werden sollen, aber kein gesetzlicher
Mindestlohn – wie vom DGB gefordert – garantiert wird. Die Löhne bleiben deutlich un-
ter dem Niveau des Beschäftigungszuschusses und dem Kommunalkombi.

nicht garantiert werden kann, dass Länder gleichfalls finanzielle Mittel speziell zur Entlas-
tung der Kommunen bei den sozial flankierenden Hilfen zur Verfügung stellen müssen.

IV. Öffentlich geförderte Beschäftigung: Pro und Contra „Bürgerarbeit“

1 Zur generellen Einschätzung von Bürgerarbeit siehe auch: „Bürgerarbeit“ – öffentlich geförderte Beschäftigung
oder Pflichtarbeit?, arbeitsmarkt aktuell März 2010.

2 Siehe: BMAS-Fragenkatalog zum Interessenbekundungsverfahren zur Durchführung von Modellprojekten
„Bürgerarbeit“ (Stand: 21.5.2010).
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dieses Programm weitgehend nur Ersatz ist für andere bereits eingeschränkte oder ab-
geschaffte Maßnahmen – wie die Begrenzung des Beschäftigungszuschusses oder die
Streichung von ABM für Hartz IV-Empfänger/innen oder den Kommunalkombi.

„Bürgerarbeit“ muss auf der Grundlage eines fachlichen Konzepts stattfinden, das zeigt, wie
Betreuung und Unterstützung sichergestellt wird, welche arbeitsmarktpolitischen Maßnah-
men begleitend eingesetzt werden und inwieweit privaten Vermittlern bzw. Verleihern hier
neue Betätigungsfelder eröffnet werden sollen. Es muss mindestens ein Lohn von 8,50 Euro
pro Stunde gezahlt werden.

Vorgesehen ist, dass ein Konzept zur Qualitätssicherung vorgelegt wird. Dies muss vor Ort
eingefordert und kritisch geprüft werden. Es soll sichergestellt werden, dass ein erforderli-
cher verbesserter Betreuungsschlüssel nicht mit einer Verschlechterung der Betreuung für
andere Personengruppen einhergeht. Es sollte darauf hingewirkt werden, dass die vereinbar-
te Integrationsstrategie auch die notwendigen sozial flankierenden Maßnahmen einschließt
(wie Schuldnerberatung, Kinderbetreuung), die auch tatsächlich bedarfsgerecht zur Verfü-
gung stehen. Es bleibt bei der Forderung nach einem Mitbestimmungsrecht der Sozialpar-
teien in den Beiräten bei den Einsatzfeldern der öffentlich geförderten Jobs3.

Zusätzlichkeit – ohne Verdrängung regulärer Beschäftigung – und öffentliches Interesse
müssen wirksam überwacht werden. Dafür gelten die gleichen rechtlichen Rahmenbedin-
gungen wie bei ABM (nicht wie bei Ein-Euro-Jobs). Detaillierte Vorgaben für die Art der Be-
schäftigung gibt es nicht.

Neben Städten und Gemeinden sind auch private Arbeitgeber als Beschäftigungsträger zu-
gelassen, wenn Einvernehmen mit den Städten und Kreisen hergestellt wird. Leiharbeit ist
nicht zugelassen.

Es sollte auf finanzielle Zusagen des Landes für ESF-Landesmittel (Mittel aus dem Europäi-
schen Sozialfonds), insbesondere für flankierende Leistungen wie Schuldnerberatung etc.
hingewirkt werden.

Grundtypen arbeitsmarktpolitischer Beschäftigungsförderung
(idealtypische, nicht trennscharfe Unterscheidung)

Marktersatz (bei hohem zeitweiligen Arbeitsplatzdefizit)
Orientierung an Normalitätsbedingungen (Tarif, volle Sozialversicherungspflicht)
Wertschöpfungspotenziale – Selbstfinanzierungschance
Überführung in reguläre Beschäftigung kann gelingen
Befristete Förderung (Überbrückung eines Beschäftigungstals)

Sozialer Arbeitsmarkt für bestimmte Zielgruppen
im Zentrum: soziale Integration und Qualifizierung
Wertschöpfung nachrangig – weitgehend komplette öffentliche Finanzierung
erforderlich
Integration in ungeförderte Beschäftigung nachrangig – ggf. unbefristete
Förderung

Workfare
Disziplinierung, Abschreckung – positive Effekte eher „zufällig“

Quelle: Forschungsteam internationaler Arbeitsmarkt (FIA)
(Evelyn Räder)

3 Dazu: Beitrag Jobcenter-Reform „Für Leistungsberechtigte und Beschäftigte keine
Verbesserungen“, in diesem Heft, G.II.
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Mittlerweile schlagen sich Millionen Menschen als Leiharbeiter/innen, als Beschäftigte mit
befristetem Vertrag, mit einer unfreiwillig geringen Arbeitszeit und/oder mit Lohn weit unter
Durchschnitt durch. Mehr als jede/r fünfte Erwerbstätige – 2008 waren es rund 6,55 Millio-
nen Menschen1 – arbeitet für einen Niedriglohn. 1,377 Millionen Menschen sind trotz Ar-
beit auf Aufstockungsleistungen aus der Grundsicherung angewiesen, davon 1,247 Millio-
nen als abhängig Beschäftigte und 130.000 als Selbstständige; das sind knapp 28 % der
„Hartz IV“-Leistungsberechtigten2.

Zunahme atypischer Beschäftigungsformen und die Folgen

Atypische Beschäftigung hat in den vergangenen zwei Jahrzehnten erheblich zugenommen.
Atypisch Beschäftigte laufen eher Gefahr, zu Niedriglöhnen arbeiten zu müssen und von be-
trieblicher Weiterbildung und Aufstiegsmöglichkeiten ausgeschlossen zu werden. Atypische
Beschäftigung kann für die betroffenen Arbeitnehmer/innen zu arbeitsrechtlichen Benach-
teiligungen, zu Wettbewerbsnachteilen auf dem Arbeitsmarkt sowie zu weiteren spezifi-
schen Problemen führen.

Die Zahl atypischer Beschäftigungsverhältnisse stieg nach Angaben des Statistischen Bun-
desamtes zwischen 1998 und 2008 von 16,2 % auf 22,2 %. 1998 standen noch fast drei
Viertel (72,6 %) der Erwerbstätigen in einem Normalarbeitsverhältnis, 2008 waren es nur
noch 66,0 %3. Die Zahl der Erwerbstätigen hat in diesem Zeitraum insgesamt um 2,1 Millio-
nen zugenommen: 2008 gab es 2,4 Millionen mehr atypisch Beschäftigte und 460.000
mehr Selbstständige ohne Beschäftigte (sog. Soloselbstständige) als 1998. Die Zahl der Per-
sonen in Normalbeschäftigungsverhältnissen ging um 780.000 zurück. Diese Veränderung
hat im Beobachtungszeitraum schrittweise und unterschiedlich ausgeprägt stattgefunden,
ohne dass es Anzeichen einer gegenläufigen Entwicklung gab.

Die größten Anteile atypisch Beschäftigter finden sich im Dienstleistungssektor. Überdurch-
schnittlich hoch sind die Anteile im Gastgewerbe (2008: 33,8 %), im Gesundheits-, Veteri-
när- und Sozialwesen (2008: 31,4 %) sowie im Bereich Grundstücks-, Wohnungswesen und
Unternehmensdienstleistungen, zu dem auch die Zeitarbeitnehmer/innen gerechnet werden
(2008: 28,2 %). In jeder dieser Branchen befanden sich die meisten der atypisch Beschäftig-
ten in Teilzeitbeschäftigung.

Frauen sind sehr viel häufiger atypisch beschäftigt als Männer. So waren 2008 34,4 % der
erwerbstätigen Frauen, aber nur 12,0 % der erwerbstätigen Männer atypisch beschäftigt.
Die größte Gruppe unter den atypisch Beschäftigten sind Frauen. 26,8 % aller erwerbstäti-
gen Frauen arbeitet in Teilzeit. Die meisten atypisch beschäftigten Männer bzw. 7,2 % aller
erwerbstätigen Männer hatten eine befristete Beschäftigung. Zugleich waren anteilig deut-
lich mehr Männer selbstständig als Frauen. 4,9 % der erwerbstätigen Frauen, aber 7 % der
erwerbstätigen Männer waren Selbstständige ohne Beschäftigte.

V. Prekäre Beschäftigung weiter auf dem Vormarsch

1 IAQ-Berechnungen auf der Basis des SOEP 2008.
2 IAB-Zahlen vom September 2009.
3 Pressegespräch Statistisches Bundesamt am 19. August 2009. Die Zahlen beziehen sich auf Personen

im Erwerbsalter von 15 bis 64 Jahren, soweit sich diese nicht in Bildung oder Ausbildung befinden.
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Atypische Beschäftigung ist vor allem unter jungen Erwerbstätigen zu finden. 37,3 % der Er-
werbstätigen 15- bis 24-Jährigen waren 2008 atypisch beschäftigt, bei den 45- bis 54-Jähri-
gen bzw. den 55- bis 64-Jährigen waren die Anteile (19,7 bzw. 19,8 %) am geringsten. Un-
ter den erwerbstätigen Frauen zwischen 15 und 24 Jahren waren 40,3 % atypisch beschäf-
tigt. Junge Erwerbstätige haben im Vergleich zu den anderen Altersgruppen den höchsten
Anteil befristet Beschäftigter (26,9 %), aber auch die Anteile der 15- bis 24-Jährigen in ge-
ringfügiger Beschäftigung (8,0 %) und Zeitarbeit (6,1 %) sind größer als bei den meisten
anderen Altersgruppen.

Erwerbstätige ohne einen anerkannten Berufsabschluss befinden sich häufiger in atypischer
Beschäftigung und seltener in Selbstständigkeit als Erwerbstätige mit einer besseren berufli-
chen Qualifikation. So waren 2008 35,9 % dieser Gruppe atypisch beschäftigt gegenüber
22,8 % derjenigen mit einem Lehr- oder Berufsfachschulabschluss und 14,6 % der Erwerbs-
tätigen mit einem weiterführenden Fachschulabschluss oder einem Hochschulabschluss.

Im Zusammenhang von atypischer Beschäftigung und Niedriglöhnen kumulieren sich die Ri-
siken: Hohe Niedriglohnanteile gibt es vor allem bei verschiedenen Formen von prekärer Be-
schäftigung. Dabei ist Niedriglohnarbeit überwiegend weiblich: Über zwei Drittel der im
Niedriglohnbereich beschäftigten Menschen, nämlich 69,1 %, sind Frauen. Und: 57 % der
im Niedriglohnbereich Beschäftigten sind in Teilzeit tätig4.

4 Gerhard Bosch/ Claudia Weinkopf (Hrsg.), Arbeiten für wenig Geld: Niedriglohnbeschäftigung in Deutschland,
2007.

Quelle: DGB



 99

www.sopo.verdi.de

ver.di fordert wirksame Schritte gegen das Abdrängen von immer mehr Menschen in prekä-
re Beschäftigungsverhältnisse:

Erforderlich zur Vermeidung von Armut ist ein gesetzlicher Mindestlohn von 8,50 Euro
pro Stunde.

Mini- und Midijobs sind in sozial gesicherte Beschäftigung umzuwandeln.

Befristet Beschäftigte müssen einen gesetzlichen Anspruch auf Übernahme erhalten,
wenn im Unternehmen ein adäquater Arbeitskräftebedarf vorhanden ist. Die Befristung
ohne Sachgrund wird als verlängerte Probezeit missbraucht und ist daher abzuschaffen.

Teilzeitbeschäftigte müssen einen gesetzlichen Anspruch auf Aufstockung ihrer Arbeits-
zeit erhalten, wenn keine dringenden betrieblichen Gründe entgegenstehen.

Leiharbeitnehmer/innen sind vom ersten Tag an zu den beim Entleiher geltenden Vergü-
tungsbedingungen zu beschäftigen. Sie dürfen vom Leiharbeitsunternehmen nicht de-
ckungsgleich mit der Dauer ihres Einsatzes bei einem Entleiher beschäftigt werden.

Praktika nach Berufsausbildung oder Studium sind zeitlich zu begrenzen und darüber
hinaus als Arbeitsverhältnis fortzusetzen. Reguläre Arbeit darf nicht durch Beschäftigte
erledigt werden, die aus Kostengründen als Hospitant/innen, Volontäre/innen oder Prak-
tikant/innen ausgewiesen werden.

Die soziale Absicherung von Selbständigen, an der auch die Auftraggeber zu beteiligen
sind, muss weiterentwickelt werden.

(Hinweis auf die Broschüre „Ratgeber atypische Beschäftigung“ , erscheint im August 2010
in der 10. Auflage; siehe auch A. I. 6. Unsere neuesten Publikationen im Überblick)

(Evelyn Räder)
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VI. Aktuelle Themen

1. Neubesetzung in der Selbstverwaltung in der Arbeitslosenversicherung

An sich sollten zum 1. Juli 2010 landesweit die Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder
der Verwaltungsausschüsse (VA) der Arbeitsagenturen sowie der Verwaltungsrat Bundes-
agentur für Arbeit (BA) für die bis 30. Juni 2016 laufende Amtszeit berufen werden. Der
Verwaltungsrat der Bundesagentur für Arbeit muss über die Neuberufung der Mitglieder der
Verwaltungsausschüsse der Arbeitsagenturen beschließen. In der Sitzung am 25. Juni 2010
konnte wegen kurzfristig aufgetretener rechtlicher Fragen jedoch noch keine Entscheidung
gefällt werden. Erst auf der folgenden Sitzung des BA-Verwaltungsrates wurden alle Vor-
schlagslisten beschlossen. Zuvor musste die Frage geklärt werden, ob Beschäftigte bzw. Ge-
schäftsführer/-innen der Hartz IV-Träger (für die öffentliche Hand) Mitglieder des Verwal-
tungsausschusses sein sollen und dürfen. Die Amtsperiode der bisherigen Mitglieder der
Verwaltungsausschüsse endete daher nicht am 30. Juni 2010, sondern erst mit einem Be-
schluss zu den neuen Vorschlagslisten, am 16. Juli.

Die Selbstverwaltungsorgane haben die Verwaltung zu überwachen und in allen aktuellen
Fragen des Arbeitsmarktes zu beraten1. Der Verwaltungsrat als Überwachungs-, Beratungs-
und Legislativorgan der BA überwacht und berät den Vorstand und die Verwaltung2. Der
Verwaltungsausschuss überwacht und berät die Agentur für Arbeit bei der Erfüllung ihrer
Aufgaben3.

Bis Ende 2003 konnten die Verwaltungsausschüsse bei der Erfüllung der Aufgaben der da-
maligen Arbeitsämter und Landesarbeitsämter mitwirken, unter bestimmten Voraussetzun-
gen auch in Einzelfällen. Die Verwaltungsausschüsse waren insbesondere zuständig für die
Aufteilung der im Eingliederungstitel für Ermessensleistungen der aktiven Arbeitsmarktför-
derung, einschließlich der freien Förderung, veranschlagten Mittel. Diese Mitwirkung wurde
infolge der Reform der Arbeitsverwaltung und der Umstellung auf die Steuerung über Ziele
abgeschafft4. Ebenso wie die Beiräte5 werden den Verwaltungsausschüssen echte Mitwir-
kungsrechte verwehrt. Dennoch können die Mitglieder insbesondere ihr Informationsrecht
wirkungsvoll nutzen. So wird in den „Informationen für die Selbstverwaltung in der Bundes-
agentur für Arbeit“ des Bereiches Arbeitsmarktpolitik des DGB nicht nur regelmäßig über die
Sitzungen des Verwaltungsrates der BA berichtet, es werden auch Anregungen für die Ar-
beit in den Verwaltungsausschüssen gegeben. Dies kann z. B. die Anforderung von Zahlen
über die Entwicklung des regionalen Arbeitsmarktes oder von Berichten über die Förderung
bestimmter Gruppen am Arbeitsmarkt, Nachfragen zur Verwendung von Mitteln aus dem
Eingliederungstitel oder zur Umsetzung von Arbeitsmarktprogrammen vor Ort sein. Wie in
den Beiräten kommt es aufgrund der schwachen gesetzlichen Rechte stark darauf an, was
die Arbeitnehmervertreter/innen vor Ort aus ihrem Mandat machen, um vernetzt und wir-
kungsvoll auf die regionale Arbeitsmarktpolitik einwirken zu können.

1 § 371 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1 SGB III.
2 § 373 Abs. 1 Satz 1 SGB III i. V. m. Artikel 3 der Satzung der BA.
3 § 374 Abs. 2 Satz 1 SGB III i. V. m. Artikel 5 der Satzung der BA.
4 § 378 Abs. 1 und 3 SGB III in der bis 31.12.2003 geltenden Fassung.
5 Siehe Beitrag Jobcenter-Reform: Für Leistungsberechtigte und Beschäftigte keine Verbesserungen in diesem Heft, G.II.
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2. Beschäftigungschancengesetz verhindert Beschäftigung in der Altenpflege

Am 5. Juli 2010 fand die Anhörung zum Entwurf eines Gesetzes für bessere Beschäftigungs-
chancen am Arbeitsmarkt (Beschäftigungschancengesetz)6 statt. Der DGB vertrat dort die
ver.di-Forderungen nach einer Verlängerung der besonderen Förderung der Altenpflegeaus-
bildung7 und einer Senkung des für Solo-Selbständige regelmäßig nicht bezahlbaren und
überkompensierenden Beitrags von Selbständigen zur Arbeitslosenversicherung8.

Chancen in der Pflege erhalten

Der Wegfall der dreijährigen Förderung der Kranken-, besonders aber der Altenpflegeausbil-
dung trifft Arbeitslose ebenso wie pflegebedürftige Menschen. Damit wird aus dem Be-
schäftigungschancen- ein Beschäftigungsverhinderungsgesetz. Die besondere Förderung ei-
ner dreijährigen Alten- und Krankenpflegeausbildung läuft am 31. Dezember 2010 aus und
sollte ursprünglich verlängert werden. Durch die Unterstützung der dreijährigen qualifizier-
ten Berufsausbildung war zum einen Arbeitslosen eine neue berufliche Perspektive vermittelt
worden, zum anderen hatte die Förderung auch geholfen, den zunehmenden Fachkräfte-
mangel im Bereich der Altenpflege zu mindern. Im Gesetzentwurf ist die Verlängerung der
Förderung nicht mehr vorgesehen.

Allein im vergangenen Jahr haben
14.200 Menschen mit Erfolg eine
von der Arbeitsagentur geförderte
Ausbildung zur Altenpflegerin ab-
solviert, über die Hälfte davon aus
„Hartz IV“. Die guten Chancen, an-
schließend eine sozialversicherungs-
pflichtige Beschäftigung zu finden,
haben insbesondere bei Langzeitar-
beitslosen zu einer Erfolgsquote
von 87 % geführt. Es ist völlig un-
verständlich, weshalb gerade die-
sem Personenkreis künftig die Mög-
lichkeit auf eine solide Ausbildung
in einer zukunftsfähigen Branche
erschwert werden soll. Gleichzeitig
müssen die Pflegeeinrichtungen
endlich entsprechend dem Bedarf ausbilden. Bislang werden ausbildende Unternehmen auf
dem hart umkämpften Markt faktisch benachteiligt. ver.di fordert: Damit die Pflegeeinrich-
tungen und Pflegedienste, die ihrer Ausbildungsverantwortung nachkommen, nicht durch
Wettbewerbsnachteile bestraft werden, sind die Bundesländer aufgefordert, die Finanzie-
rung der betrieblichen Ausbildung in einem Umlageverfahren zu regeln, an dem alle ambu-
lanten und stationären Pflegeeinrichtungen zu beteiligen sind. Wer ausbildet bekommt
Geld, wer nicht ausbildet zahlt.

Obwohl qualifizierte Pflegekräfte fehlen, werden nicht genügend Altenpflegerinnen
und Altenpfleger ausgebildet. foto: fotolia

6 Bundestags-Drucksache 17/1945; dazu auch sopoaktuell Nr. 92 vom 27.4.2010.
7 § 421t Abs. 6 SGB III.
8 §§ 28a, 345b SGB III.
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Arbeitslosenversicherung für Selbständige weiter öffnen und bezahlbar machen

Die im Gesetzentwurf vorgesehene Vervierfachung des Beitrages zur Arbeitslosenversiche-
rung für Selbständige ab dem Jahr 2012 muss durch eine sozial gerechte, wirtschaftlich von
allen Selbständigen tragbare Regelung ersetzt werden. Der Zutritt zur Arbeitslosenversiche-
rung muss auch langjährig Selbständigen, Berufseinsteiger/innen (etwa Ausbildungs- und
Hochschulabsolvent/innen), Existenzgründer/innen aus der Grundsicherung heraus sowie
Auslandrückkehrer/innen oder aus dem Ausland Zuziehenden möglich sein. Selbständige
müssen auch nach mehrmaligem Bezug von Arbeitslosengeld das Recht zum Eintritt in die
Arbeitslosenversicherung behalten. Begrüßt ver.di auch grundsätzlich die seit langem gefor-
derte Verlängerung der freiwilligen Arbeitslosenversicherung von Selbständigen über das
Jahr 2010 hinaus, so sehen doch die in ver.di organisierten Selbständigen erhebliche Mängel
im vorliegenden Gesetzentwurf. Seit 2006 haben Selbständige die Möglichkeit, sich freiwil-
lig in der gesetzlichen Arbeitslosenversicherung zu versichern, sofern sie in den zwei Jahren
vor Aufnahme einer selbständigen Tätigkeit mindestens zwölf Monate als Angestellte in der
gesetzlichen Arbeitslosenversicherung pflichtversichert waren oder unmittelbar vorher Ar-
beitslosengeld I bezogen haben. Vor allem ist geplant, den bisherigen Monatsbeitrag dras-
tisch zu erhöhen. Während dieser sich bisher aus einem fiktiven Einkommen in Höhe eines
Viertels der monatlichen Bezugsgröße errechnet (aktuell 17,89 Euro im sog. Westen;
15,19 Euro im sog. Osten), soll er ab 2011 an der halben und ab 2012 sogar an der vollen
Bezugsgröße orientiert sein, was einer Vervierfachung des Beitrages entspräche. Dadurch er-
wartet die Bundesregierung, wie aus dem Gesetzentwurf zu entnehmen ist, in der Arbeitslo-
senversicherung ein Beitragsplus von 11 Millionen Euro je Jahr ab 2012. Nicht nur, dass der
Beitrag für einen großen Teil der Selbständigen unerschwinglich wird, die Selbständigen
würden damit auch insgesamt mehr einzahlen als sie an Leistung herausbekommen.

Bei Einführung der freiwilligen Weiterversicherung in der gesetzlichen Arbeitslosenversiche-
rung im Jahr 2006 hatten bereits aktive Selbständige während einer kurzen, elfmonatigen
Übergangsfrist die Chance, der Versicherung beizutreten.

Nach nur vier Monaten schloss der Bundestag aber jene, die länger als 29 Monate selbst-
ständig erwerbstätig waren, in einem verfassungsrechtlich nicht unumstrittenen Verfahren
von dieser Möglichkeit wieder aus. Seitdem fordert ver.di, die Arbeitslosenversicherung für
langjährig Versicherte wieder zu öffnen. Es ist nicht nachvollziehbar, warum Berufseinstei-
ger/innen, die nach einer Ausbildung oder einem Hochschulstudium in die Selbständigkeit
wechseln oder mangels fester Arbeitsplätze in die Selbständigkeit wechseln müssen, sich
nicht in der freiwilligen Arbeitslosenversicherung anmelden können bzw. nur dann, wenn
sie zuvor Arbeitslosengeld I oder ähnliche Leistungen erhalten haben. Aus gleichen Gründen
ist es auch unverständlich, warum Existenzgründer/innen aus der Grundsicherung heraus
(Alg II-/Hartz IV-Empfänger/innen) oder solche, die zuvor im Ausland berufstätig waren, egal
ob Deutsche oder Nichtdeutsche, sich nicht versichern können sollen. Hier muss die Rege-
lung dringend nachgebessert werden.

3. Soziale Sicherung bei Entsendung von Unions-Bürger/innen in andere Staaten
der Europäischen Union neu geregelt

Die verschiedenen Systeme der sozialen Sicherheit der EU-Staaten werden seit Jahrzehnten
koordiniert. Es sollen die Ansprüche von Personen, die sich in der Europäischen Union be-
wegen, im Bereich der Sozialversicherung geschützt werden. Am 1. Mai 2010 traten die
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neue Verordnung über Soziale Sicherheit9 mit der dazugehörigen Durchführungsverord-
nung10 in Kraft. Änderungen wird es aus deutscher Sicht insbesondere für unionangehörige
Arbeitnehmer/innen geben, die in andere EU-Staaten entsandt werden, da sich die Voraus-
setzungen gegenüber der abgelösten Regelung11 geändert haben. Für Personen, die regel-
mäßig in mehreren EU-Staaten arbeiten, wurden die Regelungen der versicherungsrechtli-
chen Zuständigkeitsabgrenzungen neu bestimmt. Neu ist, dass in jedem EU-Staat eine Stelle
bestimmt wird, die die Entscheidung darüber trifft, welche Rechtsvorschriften für Personen
gelten, die in mehreren EU-Staaten tätig sind. Für in Deutschland wohnende Personen über-
nimmt diese Aufgabe der GKV-Spitzenverband in Bonn.

(Evelyn Räder)

9 (EG) Nr. 883/2004.
10 (EG) Nr. 987/2009.
11 (EWG) Nr. 1408/71.
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H. Arbeitsschutz und Unfallversicherung

Am 28. Februar d. J. ist der Kollege Artur Lau nach schwerer Krankheit
im Alter von 67 Jahren gestorben. Er war vielen von uns und weit
über seine Bremer Heimat hinaus als besonders aktiver Arbeitsschützer
bekannt und geachtet.

In der früheren ÖTV und dann in ver.di war er über 40 Jahre lang die
treibende Kraft für unzählige gewerkschaftliche Seminare und Aktivi-
täten im Bereich des Arbeits- und Gesundheitsschutzes. Genauso lan-
ge war er als Personalrat in Bremen tätig, davon knapp 15 Jahre als
Gesamtpersonalrat für das Land Bremen.

Besonders engagiert hat er sich in der gesetzlichen Unfallversicherung.
Bis zu seiner Verabschiedung im September 2008 war er rund 30 Jah-
re lang Vorstandsvorsitzender der Unfallkasse – bzw. GUV – der Freien
Hansestadt Bremen. Bis zuletzt war er als Vorstandsvorsitzender der Unfallbehandlungsstelle
in Bremen und als Vorstandsmitglied des Spitzenverbandes DGUV, früher BUK, und davor
BAGUV tätig. Dazu hat er eine Vielzahl weiterer Ehrenämter ausgeübt, unter anderem als
Arbeitsrichter am LAG oder im Arbeitsstättenausschuss des Bundesarbeitsministeriums.

Wir werden Artur Lau immer in bester Erinnerung behalten. Nicht nur wegen seines heraus-
ragenden gewerkschaftlichen Engagements, sondern vor allem als besonders engagierten,
oft streitbaren, aber stets freundlichen und immer solidarischen Kollegen.

Nachruf Artur Lau
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I. Gesetzliche Unfallversicherung

1. Eine neue Broschüre stellt sich vor

Im März 2010 ist vom Bereich Sozialpolitik eine neue Broschü-
re in der Reihe sopo-spezial erstellt worden: „Gesetzliche Un-
fallversicherung – Strukturen, Leistungen, Selbstverwaltung“.

Sie richtet sich an alle Interessierten, die mehr über das System der ge-
setzlichen Unfallversicherung wissen wollen, oder die sich im Vorfeld
der Sozialwahl 2011 über die Aufgaben der Selbstverwaltung in der
Unfallversicherung informieren wollen.

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

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

Auch die betrieblichen Interessenvertretungen stehen vor einer veränderten Situation: weni-
ger gesetzliche Vorgaben, mehr dezentrale Verantwortung bedeutet mehr Gestaltungsspiel-
räume für die Unternehmen – aber auch mehr Arbeit für die betriebliche Interessenvertre-
tung, deren Aufgabe die Überwachung der Einhaltung der geltenden Rechtsvorschriften ist.
Hierfür wird die gesetzliche Unfallversicherung dringend vor Ort gebraucht.

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

Zur Bestellung dieser Broschüre siehe Vordruck im Anhang.

2. ver.di-Selbstverwaltertagung: gesetzliche Unfallversicherung

Am 26./27. April 2010 fand die mittlerweile achte Tagung für Selbstverwalter-
innen und Selbstverwalter der gesetzlichen Unfallversicherung statt.

Die Selbstverwaltertagung 2008 stand ganz im Schatten der abschließenden politischen Be-
ratungen zum Unfallversicherungsmodernisierungsgesetz (UVMG). Im Jahr 2009 ging es
dann um die Anforderungen, die das UVMG an die Selbstverwaltung richtet, und in diesem
Jahr geht es nun um die Umsetzung und Ausgestaltung der Bestandteile des UVMG durch
die Selbstverwaltung.

Der 1.1.2010 war der Stichtag, den der Gesetzgeber der Selbstverwaltung der gesetzlichen
Unfallversicherung zur Ausgestaltung der Organisationsreform gesetzt hat. Wesentliche
Schritte sind in kürzester Zeit und mit großem Elan umgesetzt worden. Aber nicht alle Vor-
haben und nicht alle Beschlüsse konnten realisiert werden.
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Die Unfallversicherungsträger und ihr Spitzenverband, die Deutsche Gesetzliche Unfallversi-
cherung (DGUV), haben bereits im letzten Jahr weitreichende Vorhaben im Bereich der Re-
habilitation auf den Weg gebracht. Im Eckpunktepapier zur Weiterentwicklung des Heilver-
fahrens und des Verbundes der berufsgenossenschaftlichen Kliniken (BG-Kliniken) sind erste
konzeptionelle Überlegungen zur Optimierung und Qualitätssteigerung des Heilverfahrens
der Unfallversicherung beschlossen worden. Mittlerweile liegen erste Beschlüsse zur Weiter-
entwicklung des Heilverfahrens vor. Auch die Neustrukturierung der BG-Kliniken mit dem
Ziel verbesserter Abstimmungsprozesse nimmt deutliche Konturen an.

Mit der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie (GDA) ist Neuland in der Zusam-
menarbeit von Bund, Ländern und Unfallversicherung betreten worden. Erste Hürden sind
übersprungen, die gemeinsamen Abstimmungsprozesse sind jedoch kompliziert. Nun geht
es darum, die gemeinsamen Arbeitsprogramme der GDA auch in den Betrieben umzusetzen.

Der Musterentwurf der ersten gemeinsamen Unfallverhütungsvorschrift, der DGUV Vor-
schrift 2, ist auf den Weg gebracht und muss aktuell in den Trägern beraten und in der
Selbstverwaltung beschlossen werden, damit die Genehmigung noch in 2010 erfolgen
kann. Die sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung wird komplexer, aber
auch zielgenauer, und moderner im Sinne
des Arbeitsschutzgesetzes. Damit einher ge-
hen aber auch höhere Gestaltungsmöglich-
keiten im Rahmen der betrieblichen Mitbe-
stimmung.

Von der Tagung ist eine sehr lesenswer-
te Dokumentation erstellt und im Inter-
net eingestellt worden. Nachfolgend
das Inhaltsverzeichnis der Dokumentati-
on. Die Vorträge können von der ver.di-
Internetseite www.sopo.verdi.de einzeln
herunter geladen werden.



 107

www.sopo.verdi.de

3. Organisationsreform in der gesetzlichen Unfallversicherung

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

Mit einem außerordentlichen Kraftakt und in extrem kurzer Zeit konnte durch die Selbstver-
waltung, mit Hilfe der Beschäftigtenseite, die Mehrzahl der erforderlichen Fusionen erfolg-
reich umgesetzt werden. Dennoch ist das gesetzliche Ziel verfehlt worden, da insbesondere
einige Metall-BGen, aber auch die Fleischerei-BG zum 1.1.2010 noch keine abschließenden
Beschlüsse gefasst haben. Die Bundesregierung hatte sich bereits in ihrer Stellungnahme
vom 13.08.2009 (BT-Drs. 16/13908) hierzu wie folgt geäußert: „Der Gesetzgeber hatte das
Konzept der Selbstverwaltung … aufgegriffen und die von der Selbstverwaltung vorgeschla-
gene Reduzierung auf neun Träger im UVMG als Zielvorgabe verankert. … Die Selbstverwal-
tung sollte deshalb der von ihr in Anspruch genommenen Eigenverantwortung gerecht wer-
den und kurzfristig weitere Schritte unternehmen, um die Zielvorgabe des UVMG zu erfüllen
und das durch den Gesetzgeber in sie gesetzte Vertrauen zu erfüllen“.

Auch die neue Regierung verfolgt die Fusionsvorgaben des UVMG weiter. Am 10.02.2010
hatte die Bundesregierung den Entwurf eines Artikelgesetzes vorgelegt, mit dem die vom
Gesetzgeber geforderte Reduzierung der Berufsgenossenschaften durchgesetzt werden soll.
Konkret wird durch Neuaufnahme eines § 225 im SGB VII zur „Umsetzung der Neuorganisa-
tion der gewerblichen Berufsgenossenschaften“ eine Fusion der Fleischerei-BG mit der BG
Nahrungsmittel und die Fusion der Holz-BG mit den verbliebenen drei Metall-Berufsgenos-
senschaften vorgegeben.

Hierzu ist seitens ver.di anzumerken, dass die im UVMG verlangte Reduzierung der Berufsge-
nossenschaften auf einem Beschluss der Selbstverwaltung des damaligen Spitzenverbandes
HVBG (Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften) beruht. Dieser Beschluss
der Selbstverwaltung war das Gegenmodell zu der vom Arbeitsministerium gewollten Redu-
zierung auf 3 bis maximal 6 Träger, und konnte im Gesetzgebungsverfahren letztlich durch-
gesetzt werden. Insofern ist es aus der Sicht von ver.di völlig unverständlich, dass einige Trä-
ger die von ihnen selbst mit erarbeitete und beschlossene Zielsetzung nicht fristgerecht um-
gesetzt haben, und somit den Gesetzgeber in der Konsequenz zwingen, an ihrer Stelle zu
handeln.

Auf der ver.di-Selbstverwaltertagung 2010 hat sich Elke Hannack hierzu folgendermaßen
geäußert:

„Aus eigener Erfahrung wissen wir, dass eine Fusion
auf dem Papier sehr viel einfacher aussieht, als dies
dann in der Praxis zu realisieren ist. Für die Betroffenen
– Beschäftigte und Selbstverwaltung – ist das immer
eine große Herausforderung. Die politisch gewünsch-
ten Synergien werden sich erst mittelfristig abzeichnen,
bei der Fusion von großen mit kleinen Trägern gehen
sie logischer Weise gegen Null. Trotz allem: Der selbst
organisierte Weg ist nach unserer Auffassung der Bes-
sere. Das gilt für die Trägerfusionen genauso wie für
die DGUV, auch im Nachhinein, und trotz aller Schwie-
rigkeiten im Detail.
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Solch eine Entwicklung ist im Übrigen nur möglich, wenn die Selbstverwaltung stark organi-
siert ist, und das Gemeinsame über den Einzelinteressen steht. Das heißt aber auch im Um-
kehrschluss, dass wir seitens ver.di wenig Verständnis für diejenigen haben, die die notwen-
digen Entscheidungen immer weiter hinauszögern und dadurch nur ihre eigenen Hand-
lungsspielräume einschränken; aber auch die Selbstverwaltung insgesamt schwächen. Das
ist rückwärts gewandt, weil die gesetzliche Unfallversicherung aus sich heraus in der Lage
ist, zu einer Modernisierung des Systems beizutragen.“

Der Vorstand der DGUV hat sich hierzu am 26.5.2010 ebenfalls sehr eindeutig positioniert:
„Der Vorstand hält es für dringend geboten, den geplanten gesetzlichen Fusionsverpflichtun-
gen dadurch zu begegnen, dass die hiernach erforderlichen Fusionen bereits vor einem ent-
sprechenden Gesetzesbeschluss von den Selbstverwaltungen der beteiligten BGen beschlossen
werden und spätestens zum 1.1.2011 in Kraft treten. Der Vorstand appelliert daher eindring-
lich, … der Verantwortung gegenüber der Solidargemeinschaft gerecht zu werden.“

Wie es nicht anders zu erwarten war, hat der Bundestag in seiner Sitzung am 17. Juni 2010
den Fusionsbeschluss bekräftigt und gleichzeitig verschärft, indem das Bundesversicherungs-
amt nunmehr verpflichtet wird, diese Fusionen umzusetzen, falls bis zum 1.10.2010 keine
übereinstimmenden Vereinigungsbeschlüsse der betroffenen BGen vorliegen. Aufgrund die-
ser verschärften Vorgaben haben die BG-Nahrungsmittel und die Fleischerei-BG in der Zwi-
schenzeit ihre Fusion beschlossen und die erforderlichen Verträge unterzeichnet. Die Metall-
BGen haben ihre Fusionsbeschlüsse allerdings erst für September angekündigt.

(Dr. Horst Riesenberg-Mordeja)

4. Neuordnung der BG-Klinken

Die Berufsgenossenschaften betreiben
insgesamt 9 Akutkliniken, die sich auf die Be-
handlung schwer Unfallverletzter spezialisiert
haben, 2 Berufskrankheitenkliniken und zwei
Unfallbehandlungsstellen für eine ambulante
Versorgung und ggf. Weiterleitung in speziali-
sierte Einrichtungen.

In den insgesamt 13 medizinischen Einrichtun-
gen der Berufsgenossenschaften arbeiten rund
8.500 Beschäftigte. Jede Klinik wird durch
Selbstverwaltungsgremien geleitet, die ebenso
wie die Unfallversicherungsträger, paritätisch
mit Versicherten- und Arbeitgebervertreter/-
innen besetzt sind. In 4 dieser Klinikträger stellt
ver.di den jeweiligen Vorsitzenden auf der Versi-
chertenseite.

Die BG-Kliniken sind alle mit den modernsten
medizinischen Geräten ausgestatten und haben
darüber hinaus den Ruf einer herausragenden
Behandlungsqualität. Teilweise sind sie auch für
Patient/innen der gesetzlichen Krankenkassen Q
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geöffnet, die dann über die GKV finanziert werden. Die Investitionskosten für die Kliniken
werden jedoch ausschließlich über die Unfallversicherung finanziert.

Ein Problem dieser Kliniken ist jedoch, dass sie bislang nur in einem relativ losen Verbund
miteinander kooperierten. Angesichts eines immer stärker zentralisierten Umfeldes im Ge-
sundheitssektor und eines hohen Wettbewerbdruckes hat die DGUV in ihrer Mitgliederver-
sammlung 1/2010 am 28. Mai beschlossen, einen neuen Verein der Kliniken zu gründen,
dem alle Kliniken und alle Unfallversicherungsträger beitreten sollen, und der insgesamt 16
in der Satzung definierte Aufgaben für alle Kliniken gemeinsam erledigen soll. Hierzu gehö-
ren u. a.:

Entwicklung eines übergreifenden strategischen Klinikkonzeptes,

Mitwirkung bei der Umsetzung eines Beschaffungskonzeptes,

Schaffung von Qualitätsstandards zur Gewährleistung einer optimalen, flächendecken-
den Versorgung der Versicherten,

Einsatz eines einheitlichen Qualtitätsmanagementsystems,

Bedarfsbeurteilung und Abstimmung von Kooperationen der Kliniken,

Planung und Aufbau einer einheitlichen IT-Landschaft,

Klärung von Rechtsfragen grundsätzlicher Art sowie Abschluss von Tarifverträgen.

Mit diesem abschließenden Katalog der Aufgaben ist gleichwohl sichergestellt, dass die ein-
zelnen Kliniken in ihrem regionalen Umfeld das operative Geschäft frei gestalten können.
Die einzelnen Trägervereine bleiben ebenso erhalten.

Die Gründung dieses neuen Dachvereins der Kliniken der Unfallversicherung wird am
16.9.2010 in Berlin erfolgen. Die Stimmgewichtung in Mitgliederversammlung und Vor-
stand soll doppelt-paritätisch sein:

Je zur Hälfte Vertreter/innen der Kliniken und der Unfallversicherungsträger und

je zur Hälfte Arbeitgeber- und Versichertenvertreter/innen.

(Dr. Horst Riesenberg-Mordeja)

5. Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung der Betriebe

In der Sozialpolitischen Information 1/2010, S. 98-100, ist die Mustervorschrift der neuen
Unfallverhütungsvorschrift (UVV) „DGUV Vorschrift 2“ vorgestellt und eine erste Bewertung
vorgenommen worden. Insgesamt wurde eine positive Bilanz gezogen: Die Einsatzzeiten der
Betriebsärzte und Sicherheitsfachkräfte werden sich insgesamt nicht verringern, die Mitbe-
stimmungsrechte der betrieblichen Interessenvertretung werden bei der Festlegung und
Ausgestaltung der Einsatzzeiten gestärkt und der Katalog der sogenannten betriebsspezifi-
schen Betreuung richtet sich nunmehr an den Erfordernissen eines modernen Arbeits- und
Gesundheitsschutzes aus.

Alle UVV-Entwürfe der Berufsgenossenschaften und die gemeinsame Fassung der Unfallkas-
sen sind den Genehmigungsbehörden bis Ende April 2010 vorgelegt worden. Federführend
für die Genehmigung ist das Bundesarbeitsministerium. Der Musterentwurf wurde mit Bund
und Ländern bereits abschließend erörtert, sodass mit der endgültigen Genehmigung noch
im Sommer 2010 zu rechnen ist. Dieses ist allerdings auch erforderlich, weil die Unfallverhü-
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tungsvorschrift bereits zum 1.1.2011 in Kraft treten muss. Im Ergebnis wird es dann die ers-
te gemeinsame Unfallverhütungsvorschrift des gewerblichen und öffentlichen Bereiches ge-
ben, mit einheitlichen Zuordnungskriterien für alle Branchen und Betriebe.

Siehe auch Artikel des Autors in der Zeitschrift „Arbeitsrecht im Betrieb“ (AiB), Ausgabe
September 2010.

6. Neues BAG-Urteil zur Stellung der Fachkräfte für Arbeitssicherheit in der
öffentlichen Verwaltung

Am 15.12.2009 hat der 9. Senat des Bundesarbeitsgerichtes (BAG) in einem wegweisenden
Urteil (AZ 9 AZR 769/08) nunmehr klargestellt, dass die gemäß § 8 Abs. 2 ASiG (Arbeitssi-
cherheitsgesetz) bestellten Sicherheitsfachkräfte (und somit ebenso die Arbeitsmediziner)
auch im öffentlichen Dienst unmittelbar dem Leiter bzw. der Leiterin der Dienststelle zu un-
terstellen sind.

Dies entspricht seit langem der Rechtsposition von ver.di. In der öffentlichen Verwaltung ist
es jedoch immer wieder anzutreffen, dass die Sicherheitsfachkräfte und Betriebsärzte einer
„falschen“ Stelle in der Verwaltungshierarchie zugeordnet sind, und dadurch ihren gesetz-
lich definierten Auftrag zur Beratung und Unterstützung des Arbeitgebers nur unzurei-
chend, zum Teil auch gar nicht, ausführen können. Die öffentliche Verwaltung hat sich
immer wieder auf die Ausnahmeregelung im § 16 des ASiG berufen, dass sie im Vergleich
zur gewerblichen Wirtschaft lediglich einen „gleichwertigen“ Arbeitsschutz gewährleisten
muss.

Das BAG hat nunmehr richtig gestellt, dass „gleichwertig“ zwar nicht „identisch“ sei, aber
gleichwohl „ein im Wert übereinstimmender“ Schutzstandard gewährleistet werden muss,
der nicht geringer als in der Privatwirtschaft sein darf. Dieses hat das BAG auch explizit auf
die Stellung der Sicherheitsfachkraft im Betrieb bzw. in der Dienststelle bezogen. Ja, gerade
in der öffentlichen Verwaltung sei die richtige Zuordnung in der Verwaltungshierarchie
besonders wichtig, weil „solche Hierarchien im Bereich der öffentlichen Verwaltung struktur-
bedingt in besonderer Ausprägung“ vorhanden sind.

Inhaltlich begründet das BAG diese Unterstellungsfunktion unter die Dienststellenleitung da-
mit, dass der Absatz 2 des § 8 im Gesetzgebungsverfahren sehr bewusst aufgenommen
worden war, um „die Unabhängigkeit als auch den Einfluss dieser Personen zu stärken. …
Gleichwohl sei ein Ausgleich dafür geschaffen worden, dass die Fachkräfte nicht weisungs-
berechtigt gegenüber den Beschäftigten sind.“

Hinzu kommt, laut BAG, dass das System des Arbeitsschutzes als Ziel die „Sicherung und
Verbesserung des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten“ vorgibt, beispielhaft genannt am
System der Gefährdungsbeurteilung, und dass deshalb die prozesshafte Ausgestaltung des
Arbeits- und Gesundheitsschutzes entscheidend sei. Und weiter: „Geeigneten betrieblichen
Strukturen mit einer entsprechend unabhängigen Stellung der Sicherheitsfachkräfte kommt
in einem solchen Prozess besondere Bedeutung zu.“

Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Nun kommt es darauf an, bisherige Fehlentwicklungen
zu korrigieren; durch Information über das BAG-Urteil, über die Mitbestimmung, oder ggf.
auf dem Klagewege.

(Dr. Horst Riesenberg-Mordeja)
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II. Gemeinsame Deutsche Arbeitsschutzstrategie

1. GDA-Arbeitsprogramm „Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Zeitarbeit“

Die Gemeinsame Deutsche Arbeitsschutzstrategie (GDA) ist eine Initiative von Bund, Ländern
und Unfallversicherungsträgern zur Stärkung der Prävention bei Sicherheit und Gesundheits-
schutz bei der Arbeit. Beteiligt sind auch die Gewerkschaften und Unternehmerverbände.
Ziel ist die Förderung und Verbesserung von Sicherheit und Gesundheit durch einen syste-
matisch wahrgenommenen Arbeitsschutz.

Ein Schwerpunkt ist das GDA-Projekt „Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Zeitarbeit“,
da hier die Unfallzahlen besonders hoch sind. Nach Informationen der Verwaltungs-Berufs-
genossenschaft (VBG) gab es im Jahr 2009 rund 65.000 Arbeits- und 10.000 Wegeunfälle.
Besonders tragisch sind die insgesamt 24 tödlichen Arbeits- und Wegeunfälle. Als Problem
zeigt sich immer wieder eine mangelnde Zusammenarbeit zwischen den Entleih- und Ver-
leihbetrieben bei den erforderlichen Arbeitsschutzmaßnahmen.

Mit dem GDA-Projekt soll deshalb erreicht werden, dass

die Arbeitsunfälle von Leiharbeitnehmer/innen gesenkt und die psychischen Belastungen
reduziert werden,

die Einsätze von Leiharbeitnehmer/innen in den Einsatzbetrieben besser vorbereitet und
organisiert werden,

Quelle: Steffen Röddecke, LASi, 2010
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die besonderen Gefährdungen und Belastungen in den Gefährdungsbeurteilungen des
jeweiligen Einsatzbetriebes angemessen berücksichtigt werden und

Leiharbeitnehmer/innen besser in die Arbeitsschutzorganisation der Einsatzbetriebe inte-
griert werden.

Im Rahmen dieses Projekts werden bundesweit etwa 10.000 Betriebe durch technische Auf-
sichtspersonen von staatlichen Arbeitsschutzbehörden und Berufsgenossenschaften besich-
tigt, in denen Leiharbeitskräfte eingesetzt werden.

Weitere Details können dem nachstehend abgebildeten Flyer entnommen werden, der zum
Download zur Verfügung steht unter www.gda-portal.de. Auf diesem ist auch eine An-
sprechstelle für weitere Informationen genannt.

Durch diese Besichtigungen wird erstmals die Arbeitsschutzpraxis in den Einsatzbetrieben
auf breiter Basis untersucht. Das bietet auch den Betriebs- und Personalräten die Chance, im
Rahmen der Mitbestimmungsrechte die Arbeitsbedingungen für die Leiharbeitskräfte wir-
kungsvoll zu verbessern.

Deshalb sollten sich die betrieblichen Arbeitsschutzakteure unbedingt erkundigen, ob und
wann ihr Betrieb besichtigt werden soll. Weiterhin ist auf eine umfassende Information und
Beteiligung zu achten.

In der GDA-Projektgruppe ist ver.di durch die Kollegin Birgit Ganz vertreten. Bei weiteren
Fragen oder Anregungen ist sie erreichbar unter:

Birgit Ganz
Telefon: 030/90254-5626
Mail: birgit.ganz@lagetsi.berlin.de

(Birgit Ganz, Dr. Horst Riesenberg-Mordeja)
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III. Arbeitsschutz

1. Nanotechnologie

In die verschiedensten Produktions- oder Anwendungsbereiche haben Nanomate-
rialien oder Produkte mit Nanomaterialien bereits Einzug gehalten. Durch das au-
ßerordentlich breite Anwendungsspektrum sind Auswirkungen in nahezu allen
Branchen zu erwarten. Auch wenn es sich bei den Nanomaterialien um bereits be-
kannte Stoffe handelt, können sie aufgrund der geringen Teilchengröße neue und
unerwartete Eigenschaften besitzen. In welchem Umgang Beschäftigte exponiert
sind und ob sich negative Wirkungen daraus ergeben, ist derzeit noch unklar, spe-
zielle gesetzliche Regelungen für den Umgang mit nanopartikulären Stoffen exis-
tieren nicht. Entsprechend den Empfehlungen der Nanokommission, das Vorsor-
geprinzip der EU zur Minimierung möglicher Risiken umfassend zur Anwendung
zu verhelfen, hat die Mitgliederversammlung der Deutschen Gesetzlichen Unfall-
versicherung am 28. Mai 2010 ein Positionspapier zum verantwortungsvollen Um-
gang mit Nanomaterialien verabschiedet.

Auch wenn es derzeit noch keine speziellen rechtlichen Regelungen gibt, besteht für die ge-
setzliche Unfallversicherung der Auftrag, die Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit zu
gewährleisten und zu fördern. Dem folgend, hat sie sich auf fünf Handlungsfeldern positio-
niert. Dies ist notwendig, um sich auf die zukünftigen Entwicklungen besser einstellen zu
können und auch, um bereits heute ganz im Sinne des Vorsorgeprinzips für die betriebli-
chen Praktikerinnen und Praktiker Hilfestellungen geben zu können.

Die Handlungsfelder im Einzelnen

Zunächst muss es darum gehen, Wissenslücken über mögliche Gefährdungen durch die Na-
notechnologien zu schließen. Um damit auch kontinuierlich an der Weiterentwicklung der
Präventionsmaßnahmen arbeiten zu können, wird die gesetzliche Unfallversicherung sowohl
die eigene als auch die Forschung Dritter unterstützen. Die Schwerpunkte liegen dabei auf
den Mess- und Prüfverfahren, der Risikobewertung und der Ableitung von Schutzmaßnah-
men.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der gesetzlichen Unfallversicherung sollen durch ge-
zielte Qualifikationsangebote in die Lage versetzt werden, kompetent ihren Beratungs- und
Überwachungsaufgaben nachzukommen. Das Thema Nanotechnologien soll durch spezielle
Beratungs- und Informationsangebote in die Lehrpläne zur Aus-, Fort- und Weiterbildung
integriert werden.

Gleichwohl gilt es, die Betriebe bei der Beschaffung von Informationen zum Einsatz und
Umgang mit Nanomaterialien sowie bei der Durchführung und Dokumentation der Gefähr-
dungsbeurteilung zu unterstützen. Ein besonderer Schwerpunkt soll auf die Anwenderbran-
chen und vor allem auf die kleinen und mittleren Unternehmen gelegt werden. Zielgruppen-
gerechte Informationen, zum Beispiel in Form praxisbezogener Handlungshilfen, sollen zur
Verfügung gestellt werden, auch im Internet.

Beispiele guter Praxis im Umgang mit Nanomaterialien sollen ermittelt und den Betrieben be-
kannt gemacht und Maßnahmen zur Minimierung von Risiken empfohlen werden.
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Die gesetzliche Unfallversicherung verpflichtet sich zur Mitarbeit in den Gremien des Staa-
tes, der Wissenschaft und der Normung sowie zur Beteiligung an öffentlichen Dialogen und
Debatten zu diesem Thema.

Anpassungsklausel: Dieses Positionspapier ist sicherlich kein Dokument für die Ewigkeit. Die
schnelle Weiterentwicklung der Nanotechnologien und ihrer Rahmenbedingungen wird es
erforderlich machen, diese Positionen und ihre Umsetzung von Zeit zu Zeit einer kritischen
Überprüfung zu unterziehen. Notwendige Anpassungen werden zu tätigen sein. Dies gilt
insbesondere, wenn vom Ausschuss für Gefahrstoffe (AGS) technische Regeln erlassen wer-
den oder beispielsweise von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA)
neue Dokumente zu diesem Thema vorgelegt werden.

(Marina Schröder, Dr. Horst Riesenberg-Mordeja)

2. Neue EU-Richtlinie zur Verbesserung des Gesundheitsschutzes in
Krankenhäusern

Die Partner des Sozialen Dialogs Krankenhäuser haben eine Richtlinie zum Umgang mit
scharfen und spitzen Gegenständen in Kliniken erarbeitet.

Wenngleich die Gewerkschaften dem Instrument des Sozialen Dialogs eher kritisch gegenü-
berstehen, weil auf diesem Wege häufig versucht wird, verbindliche Regelungen der fort-
schrittlichen EU-Länder aufzuweichen, ist hier eine Verbesserung des Arbeits- und Gesund-
heitsschutzes insgesamt gelungen – mit intensiver Begleitung durch ver.di.

Die EU-Kommission und das EU-Parlament haben diese Richtlinie verabschiedet. Das Ziel:
Weniger Infektionen bei Stichverletzungen durch Nadeln und andere medizinische Instru-
mente. Der Arbeitsplatz Krankenhaus soll sicherer werden.

Im Prinzip sollte im Krankenhaus ein sensibler Umgang mit scharfen und spitzen Gegenstän-
den, das sind vor allem Nadeln und Kanülen zur Blutabnahme und zur Infusion, selbstver-
ständlich sein. In Deutschland ist dieser Umgang in der Technischen Regel für Biologische
Arbeitsstoffe 250, der TRBA 250, geregelt. Aber die Praxis sieht anders aus: Einerseits gibt es
in einer Reihe von EU-Ländern keine Vorschriften beziehungsweise nur solche, die nicht auf
den neuesten Erkenntnissen beruhen. Andererseits wird viel zu oft und sehr lax mit den Ar-
beitsschutzvorschriften umgegangen – aus Nachlässigkeit oder aus Kostengründen.

So ist auch die Zahl von Verletzungen in Krankenhäusern nicht verwunderlich. Die EU geht
von 3,5 Millionen Unfällen in Krankenhäusern aus, ein großer Teil davon kommt auf das
Konto der „spitzen Gegenstände“. Die Folgen können gravierend sein: So können sich Kli-
nikbeschäftigte mit HIV infizieren oder mit Hepatitis. Das heißt: Die Folgekosten von Arbeits-
unfällen sind nicht nur für die Betroffenen erheblich sondern schlagen auch als soziale Kos-
ten auf die Unfallversicherung in Deutschland und auf das Gesundheitswesen in Europa nie-
der. Dies war auch der Anlass der Kommission, in Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern
eine Richtlinie zum Arbeitsschutz auf den Weg zu bringen.

Wenn auch davon ausgegangen werden kann, dass in Deutschland die Arbeitssicherheit zu
dieser Frage fortgeschritten ist, so zeigen sich auch hier Defizite. Weil es Kosten verursacht,
sind die Stationen in den Krankenhäusern oftmals nicht optimal ausgestattet. So werden
vielerorts die gebrauchten Nadeln in ungeeigneten Behältern, z. B. Glasflaschen, gesammelt.
Was passiert, wenn eine solche Glasflasche auf den Boden fällt und zerbricht? Oder: In der
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Wäsche werden immer wieder blutverschmierte Instrumente gefunden. Die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der Wäschereien oder die Reinigungskräfte eines Krankenhauses sind des-
halb ebenso gefährdet wie das Klinikpersonal. Auch bei der Müllentsorgung gibt es immer
wieder Verletzungen mit Spritzen aus den Abfallbehältern von Arztpraxen oder Krankenhäu-
sern. Mit der Richtlinie sollen Klinikleitungen wie Personal – und zwar in allen EU-Ländern –
für die Problemstellungen der Arbeitssicherheit weiter sensibilisiert werden. Aber das wäre
zu wenig. Europäische Richtlinien müssen in den Nationalstaaten umgesetzt werden. Sie
müssen in nationale Gesetzgebung bzw. Normen eingepasst werden. Als Folge der Richtlinie
müssen die Stationen und Abteilungen in den Krankenhäusern nun entsprechend den
neuesten Erkenntnissen des Gesundheitsschutzes ausgestattet sein. Das heißt z. B. mit Be-
hältern, an denen keine Nadeln herausstehen und damit andere gefährden können. Solche
sicheren Behälter sind auf dem Markt längst verfügbar. Dann geht die Richtlinie darauf ein,
wie mit möglicherweise infizierten Instrumenten umgegangen werden muss. Das zurück-
stecken von Nadeln in ihre Schutzhülle soll beispielsweise verboten werden. Nicht zuletzt
sieht die Richtlinie Schulungen für alle Beschäftigten vor, die in Kontakt mit „spitzen und
scharfen Gegenständen“ kommen können. Das heißt, Schulungen für Pflegepersonal, Reini-
gungskräfte oder Beschäftigte aus der Küche, aus Wäschereien und der Abfallentsorgung.

Gerade durch die EU-Kommission verabschiedet, liegt die Richtlinie nun in den Nationalstaa-
ten zur Umsetzung vor. Zumindest für den öffentlichen Dienst gilt die Richtlinie unmittelbar
nach Inkrafttreten, denn der öffentliche Dienst sollte gerade in Fragen der Arbeitssicherheit
Vorreiter sein. Deshalb muss hier niemand darauf warten, bis entsprechend der Richtlinie
nationale Regelungen ausgearbeitet worden sind. ver.di wird den weiteren Prozess auf nati-
onaler Ebene im Kontext der Gesetzgebung und der Arbeitsschutzbestimmungen aktiv be-
gleiten. Denn der Arbeitsplatz Krankenhaus muss sicherer werden.

Weitere Infos und Materialien zum Download gibt es z. B. unter

http://www.nadelstichverletzung.de/content/home.html

http://www.bgw-online.de

http://www.baua.de

http://www.bvmed.de

http://www.stopnadelstich.de/

(Dr. Margret Steffen, Dr. Horst Riesenberg-Mordeja)
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3. Schichtarbeit und Krebs?

Auf dem diesjährigen „Dresdner Forum Prävention“ der Deutschen Gesetzlichen Unfallversi-
cherung (DGUV) haben Vorträge zu einem möglichen Zusammenhang von jahrelanger
Nachtschichtarbeit und dem Entstehen insbesondere von Brustkrebs für Aufsehen gesorgt.

Seitdem die Internationale Agentur für Krebsforschung (IARC) im Jahr 2007 Schichtarbeit als
„wahrscheinlich krebserregend“ beim Menschen eingestuft hat, ist dieses Thema in den Fo-
kus der internationalen wissenschaftlichen Diskussion gerückt.

Die Bewertung stützt sich insbesondere auf tierexperimentelle Daten, es liegen mittlerweile
aber auch umfangreiche prospektive Studien aus den USA mit insgesamt rund 200.000
Krankenschwestern vor, die diesen Zusammenhang nahelegen.

Über die Ursachen dieses Zusammenhanges von Nachtarbeit und Brustkrebs gibt es bislang
erst Hypothesen.

Quelle: Prof. Thomas Brüning, IPA, 2010
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Vermutet wird als ein wesentlicher Faktor die sogenannte „Chronodisruption“. Darunter ver-
steht man eine nachhaltige Störung von internen biologischen Prozessen und externen Ein-
flüssen, beispielsweise durch schichtbedingte Schlafstörungen. Das Maß an Chronodisrupti-
on wird anhand von Änderungen des Melatonin-Zyklus verfolgt. Melatonin ist ein körperei-
gener Stoff, der den Tag-Nacht-Rhythmus maßgeblich steuert.

Es gibt allerdings noch erheblichen Klärungsbedarf, um diese Erkenntnisse zu erhärten, da
die Mechanismen und verstärkenden Faktoren letztlich noch unklar sind. Aus diesem Grun-
de hat sich ver.di im Spitzenverband DGUV für zusätzliche Forschungsaktivitäten stark ge-
macht, die auch beschlossen wurden.

Quelle: Prof. Thomas Brüning, IPA, 2010
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Die Auswirkungen dieser neuen Forschungsergebnisse können gravierend sein, denn allein
in Deutschland arbeiten 2,5 Mio. Erwerbstätige in Nachtschicht. Insbesondere in den
Dienstleistungsbereichen nimmt die Nachtschicht zu. So ist bei den Frauen ein Anstieg von
35 % in den letzten 20 Jahren zu verzeichnen. Wenn sich die jetzigen Erkenntnisse erhärten,
wird dies gravierende Auswirkungen auf die Gestaltung der Schichtpläne haben, um arbeits-
bedingte Erkrankungen zu verhüten.

Weitere Informationen hierzu in der Zeitschrift DGUV-Forum 1-2/2010, Seite 40-41 unter
www.dguv-forum.de/files/594/DGUV_Forum1-2_10.pdf.

(Dr. Horst Riesenberg-Mordeja)

Quelle: Prof. Thomas Brüning, IPA, 2010
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Zum 1. Juli 2010 sind 23 Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand dem Verein zur
Förderung der Arbeitssicherheit (VFA) beigetreten. Damit können sie nunmehr alle Möglich-
keiten nutzen, die die Kommission Arbeitsschutz und Normung (KAN) – als Projekt der VFA
– den Mitgliedern bietet. Der letzte Schritt, der Eintrag der neuen Satzung des VFA in das
Vereinsregister, wurde am 14. Januar 2010 vollzogen. Ein weiteres positives Signal kommt
aus dem Bundesarbeitsministerium, das der KAN für das Jahr 2010 zusätzliche Mittel bewil-
ligt hat. Damit würdigt die Bundesregierung auch in finanzieller Hinsicht die Erweiterung
des VFA.

Für die Kommission Arbeitsschutz und Normung bedeutet diese Erweiterung, dass sie sich
nun auch mit Aktivitäten befasst, die primär im Interesse der Unfallversicherungsträger der
öffentlichen Hand liegen. Damit wird entsprechend der Forderung der Europäischen Union
die Mitwirkung der Sozialpartner am Normungsprozess sowohl im gewerblichen als auch im
öffentlichen Bereich wirkungsvoll unterstützt. Dass dies erforderlich ist, zeigt ein gerade ge-
startetes Normungsprojekt. In Folge der Umsetzung der Europäischen Dienstleistungsrichtli-
nie und der damit verbundenen Forderung eines freien Dienstleistungsverkehrs innerhalb
Europas wurde ein europäisches Normvorhaben im Bereich der Dienstleistungen für Sicher-
heitsanlagen angeregt. Sicherheitsanlagen umfassen eine breite Palette, wie Brand-, Feuer-
lösch-, Sprachalarmierungs-, Überfall-, Zutrittskontroll- und Videoüberwachungsanlagen.
Um die europäischen Arbeiten national zu begleiten, hat das Deutsche Institut für Normung
(DIN) den Ausschuss „Dienstleistungen für Sicherheitsanlagen“ gegründet. Die KAN beglei-
tet in enger Abstimmung mit der DGUV und der Fachgruppe Feuerwehr und Hilfeleistung
diese Arbeiten, um die Arbeitsschutzposition einzubringen und um Fehlentwicklungen ent-
gegenzuwirken.

Die bessere ergonomische Gestaltung von Arbeitsmitteln und -prozessen bleibt ein weiterer
Arbeitsschwerpunkt der KAN. Unter anderem soll eine Studie der KAN Beispiele guter Praxis
zusammenstellen, wie Maschinen ergonomisch konstruiert werden. Experten der VBG und
der BG Metall Nord Süd bringen sich mit ihren Erfahrungen aus der betrieblichen Praxis und
der europäischen wie auch internationalen Normung sehr engagiert in diese Arbeiten ein.
Ein weiteres Beispiel ist eine europäische Arbeitsgruppe, die anlässlich der Europäischen
Konferenz zur Maschinenrichtlinie ins Leben gerufen wurde. Seither hat die Arbeitsgruppe
unter der Federführung der DGUV Beiträge zum Thema Ergonomie erarbeitet, die die Euro-
päische Kommission in ihren Leitfaden zur neuen EG-Maschinenrichtlinie aufnimmt.

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/mechanical/machinery/index_de.htm

Die KAN-Geschäftsstelle koordiniert weiterhin die Arbeitsschutzposition unter besonderer
Einbeziehung der Position der Sozialpartner und bringt diese in den Normungsprozess ein.

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

(Uli Bamberg, Dr. Horst Riesenberg-Mordeja)

IV. Normung
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* Die jährlichen BBG ab 1924 bis heute sind als Anlage 2 und 2a zum SGB VI abgedruckt.

I. Daten & Fakten

I. Wissenswertes zu Beitragsbemessungs-, Versicherungspflichtgrenzen
und den Rechengrößen in der Sozialversicherung

In den einzelnen Versicherungszweigen der Sozialversicherung muss hinsichtlich der Mit-
gliedschaft und der zu erhebenden Beiträge zwischen den Beitragsbemessungs- und Versi-
cherungspflichtgrenzen unterschieden werden.

Die Versicherungspflichtgrenze, eine politisch wichtige Grenze insbesondere in der ge-
setzlichen Krankenversicherung, bestimmt, bis zu welchem Betrag bzw. Einkommen Versi-
cherungspflicht bzw. ab wann Versicherungsfreiheit besteht. Wird ein Entgelt unterhalb der
Versicherungspflichtgrenze erzielt, besteht Pflichtmitgliedschaft in der Kranken- und Pflege-
versicherung. Ein Überschreiten der Versicherungspflichtgrenze in der Kranken- und Pflege-
versicherung führt zu Versicherungsfreiheit und zur Möglichkeit, sich privat versichern zu
können. Wer trotz Überschreitens der Versicherungspflichtgrenze in der solidarischen Kran-
kenversicherung – insbesondere wegen des Vorteils der beitragsfreien Familienversiche-
rung – verbleibt, ist dort freiwillig Versicherte/r.

Unabhängig von der Versicherungspflichtgrenze werden Beiträge nur bis zu einer bestimm-
ten Höhe erhoben, der sogenannten     Beitragsbemessungsgrenze (BBG)*. Für die Beiträge
zur Bundesagentur für Arbeit (Arbeitslosenversicherung) gilt die BBG der Rentenversiche-
rung. Für die Kranken- und Pflegeversicherung gelten niedrigere BBG. Bei Entgelten über der
BBG bleiben die Arbeitnehmer/innen in der Renten- und Arbeitslosenversicherung versiche-
rungspflichtig, zahlen Beiträge aber nur bis zu dieser Grenze. Wer freiwilliges Mitglied in der
Kranken- und Pflegeversicherung ist, zahlt – unabhängig davon, wie weit sein Entgelt die
BBG überschreitet – den Beitrag, der sich unter Zugrundelegung der BBG ergibt.

In der Renten- und Arbeitslosenversicherung sind Versicherungspflichtgrenze und BBG iden-
tisch, jedoch in West und Ost unterschiedlich. Für die Kranken- und Pflegeversicherung
(nicht für die Renten- und Arbeitslosenversicherung!) gelten bereits seit 2001 aufgrund der
Rechtsangleichung einheitliche BBG für das gesamte Bundesgebiet. Die BBG werden regel-
mäßig zum Jahreswechsel angehoben.

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

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

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

Versicherungspflichtgrenze Jahr 2010 49.950,00 #* **

Versicherungspflichtgrenze Monat 4.162,50 #* **

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

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

Beitragsbemessungsgrenze in der Knappschaft:

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

Sonderzahlungen (wie Weihnachts- und Urlaubsgeld oder Mehrarbeitszuschläge) werden
voll der Sozialversicherung unterworfen. Maßgebend für die BBG ist das Jahresbruttoentgelt
unter Einschluss der Sonderzahlungen, so dass die Bruttoarbeitsentgelte, die nur zusammen
mit einer Sonderzahlung die BBG übersteigen, trotzdem der Beitragspflicht in der Renten-,
Arbeitslosen-, Kranken- und Pflegeversicherung unterliegen. Durch die verstärkte Einbezie-
hung der Sonderzahlungen in die Sozialversicherungspflicht ergibt sich für alle Arbeitneh-
mer/innen, die ansonsten ein Entgelt unterhalb der BBG haben, wobei die unterschiedlichen
BBG zu beachten sind, ein erhöhter Abzug an Sozialversicherungsbeiträgen. Diese Bestim-
mungen, die durch das „Gesetz zur Neuregelung der sozialversicherungsrechtlichen Be-
handlung von einmalig gezahlten Arbeitsentgelten“ zum 1.1.2001 in Kraft getreten sind,
setzen eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom Mai 2000 um. Danach müs-
sen Einmalzahlungen, wie z. B. Urlaubs- und Weihnachtsgeld bei der Berechnung von kurz-
fristigen Lohnersatzleistungen berücksichtigt werden. Das bedeutet, dass Einmalzahlungen
in die Berechnung des Arbeitslosengeldes und des Unterhaltsgeldes bei beruflicher Weiter-
bildung einbezogen werden. Der Mehrbelastung auf der Beitragsseite steht damit eine An-
hebung auf der Leistungsseite gegenüber!

(Judith Kerschbaumer)

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

** Für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die bereits am 31.12.2002 aufgrund der zu diesem Zeitpunkt gelten-
den Regelungen wegen des Überschreitens der Jahresarbeitsentgeltgrenze versicherungsfrei waren (§ 6 Abs. 7
SGB V), wird die Jahresarbeitsentgeltgrenze für 2009 44.100 # pro Jahr (3.675 # pro Monat) betragen.

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

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

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

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

1. Bezugsgröße

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

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

Alte Bundesländer Neue Bundesländer
in # in #

Jahr 2010 Jährlich 30.660 26.040
Monatlich 2.555 2.170

Jahr 2009 Jährlich 30.240 25.620
Monatlich 2.520 2.135

Jahr 2008 Jährlich 29.820 25.200
Monatlich 2.485 2.100

Jahr 2007 Jährlich 29.400 25.200
Monatlich 2.450   2.100



 123

D
a

te
n

 &
 F

a
k

te
n

2. Durchschnittliches Bruttoentgelt*

Vorläufiges Durchschnittsentgelt für 2010 32.003 #

Vorläufiges Durchschnittsentgelt für 2009 30.879 #

Durchschnittsentgelt für 2008 30.625 #

Durchschnittsentgelt für 2007 29.951 #

Durchschnittsentgelt für 2006 29.494 #

Durchschnittsentgelt für 2005 29.202 #

Anmerkung: Vorläufiges Durchschnittsentgelt Ost: 26.918 #.

* Als Anlage 1 zum SGB VI abgedruckt (ab 1891 bis heute).
Das Durchschnittsentgelt für z. B. 2010 wird bestimmt, indem das Durchschnittsentgelt für 2008 um die
Lohnzuwachsrate des Jahres 2009 erhöht wird.

4. Hinzuverdienstgrenzen

Anmerkung: ausführlicher und mit Beispielen siehe auch zu diesem Thema sopoaktuell
Nr. 66 vom 17.6.2008 unter www.sozialpolitik.verdi.de/publikationen

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

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

Wenn Entgelte in den neuenBundesländern erzielt werden, gilt § 228 Abs. 2 SGB VI:

„(2) Soweit Vorschriften dieses Buches [SGB VI] bei Hinzuverdienstgrenzen für Renten an die
Bezugsgröße anknüpfen, ist die monatliche Bezugsgröße mit dem aktuellen Rentenwert
(Ost) zu vervielfältigen und durch den aktuellen Rentenwert zu teilen, wenn das Arbeitsent-
gelt oder Arbeitseinkommen aus der Beschäftigung oder Tätigkeit im Beitrittsgebiet erzielt
wird. Dies gilt nicht, wenn in einem Kalendermonat Arbeitsentgelt oder Arbeitseinkommen
auch im Gebiet der Bundesrepublik ohne das Beitrittsgebiet erzielt wird.“

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

Jahr Umrechnungswert

2010 (vorläufig) 1,1889

2009 (vorläufig) 1,1868

2008  1,1857

2007 1,1841
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Durch das RV-Altersgrenzenanpassungsgesetz orientiert sich ab 1.1.2008 die Höhe des zu-
lässigen Hinzuverdienstes nicht mehr am aktuellen Rentenwert, sondern an der Bezugsgrö-
ße (§ 18 SGB IV).

Die aktuellen Hinzuverdienstgrenzen ab 1.7.2009 betragen (mtl. in #)

Alte Neue
Bundesländer Bundesländer

Altersvollrenten vor Vollendung des 65. – 67. Lj.

für 2009 400 400

Altersrente ab dem Erreichen

der Regelaltersgrenze Keine Verdienstbeschränkungen

Die Berechnung:

Teilrente Faktor x der monatlichen Bezugsgröße x Entgeltpunkte (EP)

1/3 0,25

1/2 0,19

2/3 0,13

* Siehe dazu § 228 a Abs. 2 SGB VI (oben).

Individuell (3 Kalenderjahre

vor Rentenbeginn)

mindestens 1,5 EP

2.555,00 # aBL

2.266,62 # nBL*

5. Werte in der betrieblichen Altersversorgung

Die Werte nach § 1a BetrAVG zur Entgeltumwandlung:

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

Die Förderbeträge im Rahmen der Riester-Rente

Grundzulage Kinderzulage Mindesteigenbeitrag Sockelbetrag

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

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

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

Der aktuelle Rentenwert unterscheidet sich in die Rentenwerte für die alten und neuen
Bundesländer.

Alte Bundesländer Neue Bundesländer

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

1.7.2009 bis 30.6.2010 27,20 # 24,13 #

1.7.2008 bis 30.6.2009 26,56 # 23,34 #

1.7.2007 bis 30.6.2008 26,27 # 23,09 #

1.7.2004 bis 30.6.2007 26,13 # 22,97 # (Nullrunden)

Die verfügbare Standardrente eines Durchschnittsverdieners mit 45 Versicherungsjahren
oder eines Versicherten mit 45 Entgeltpunkten erreicht damit – ohne Berücksichtigung der
Eigenanteile der Rentner/innen zur Kranken- und Pflegeversicherung –

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

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

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

Mit der Rentenanpassung werden auch die Regelleistungen angehoben:

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

soweit im Haushalt
der Eltern lebend

359 # 646 # 215 # 251 # 287 # 287 #
(100 %) (2 x 90 %) (60 %) (70 %) (80 %) (80 %)
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8. Übersicht zu den Aufwendungen zur sozialen Sicherung bei 
Arbeitnehmer/innen und Rentner/innen nach den Reformen

Lohnersatzleistung Erwerbsphase Rentenphase

Alg I Alg II Gesetzl. Rente Betriebsrente

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

fällt nicht an + 0,9 %* + 0,9 %* + 0,9 %*
(auch bei Bezug
von Alg I,
nicht bei Alg II)

Gesetzliche Krankenversicherung

* Der paritätisch finanzierte Beitrag beträgt nach Verabschiedung des Konjunkturpakets II 14 %. Hinzu kommt
der Sonderbeitrag von 0,9 %, den nur die Versicherten zu tragen haben. Der allgemeine Beitrag beträgt damit
14,9 %. Versicherte müssen 7,9 % tragen.

Lohnersatzleistung Erwerbsphase** Rentenphase**

Alg I Alg II Gesetzl.Rente Betriebsrente

Beitrag 1,95 % wird von der BA getragen 0,85 % 1,95 % 1,95 %
bis zur BBG Ausnahme:

Sachsen

Beitragszuschlag wird von wird nicht + 0,25 %* + 0,25 % + 0,25 %
für Kinderlose der BA erhoben* Ausnahme: Kinderlose, die vor
ab 1.1.2005 getragen dem 1.1.1940 geboren sind

Soziale Pflegeversicherung (Anhebung zum 1.7.2008 um 0,25 %)

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

** Zu den Beitragssätzen siehe unten III.3.

Lohnersatzleistung Erwerbsphase Rentenphase

Alg I Alg II Gesetzl.Rente Betriebsrente

Beitrag 2,8 %* kein Beitrag kein Beitrag ½ Beitrag kein Beitrag kein Beitrag
bis zur BBG

Arbeitslosenversicherung

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

III. Beitragssätze in der Sozialversicherung

Grundsätzlich gilt:

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

Lohnersatzleistung Erwerbsphase Rentenphase

Alg I Alg II Gesetzl.Rente Betriebsrente

Beitrag BA zahlt Bei- BA bzw. Kom- ½ Beitrag kein Beitrag kein Beitrag
19,9 % bis träge für 80 % munen leisten
zur BBG des dem Alg I einen pauscha-

zugrunde len Beitrag iHv.
liegenden 78 # (entspr.
Bruttoentgelts einem Brutto

von 400 #)

Rentenversicherung

1. Gesetzliche Rentenversicherung (GRV)

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

Alte Bundesländer Neue Bundesländer

Beitragssatz 19,9 % 19,9 %

Mindestbeitrag für freiwillig Versicherte (monatl.) 79,60 # 79,60 #
(§ 167 SGB VI)

Höchstbeitrag für freiwillig Versicherte (monatl.) 1.094,50 # 925,35 #
(§ 161 Abs. 2 SGB VI)

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

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

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

2. Arbeitslosenversicherung (ArblV)

Der Beitragssatz in der Arbeitslosenversicherung beträgt 2,8 % bis zum 30.6.2010. Ab Juli 2010
steigt er auf 3 %.     Dieser Beitragssatz gilt auch in den neuen Bundesländern.

3. Soziale Pflegeversicherung (PflV)

Für alle (freiwillig und Pflicht-) Versicherten der gesetzlichen Krankenversicherung sind auch
Pflichtbeiträge zur Pflegeversicherung abzuführen, es sei denn, sie haben sich von der sozialen
Pflegeversicherung befreien lassen. Die Beiträge zur sozialen Pflegeversicherung betrugen seit
dem 1.7.1996 1,7 % des beitragspflichtigen Arbeitsentgelts. (Ausnahme Sachsen: Da in
Sachsen kein gesetzlicher Feiertag, der auf einen Werktag fällt, gestrichen wurde, ergibt sich
dort folgende Aufteilung der Beiträge:     1,35 %     des Arbeitsentgeltes sind als Pflegeversiche-
rungsbeitrag von den Arbeitnehmer/innen alleine zu tragen, der Arbeitgeber hat dagegen
0,35 %     des Arbeitsentgelts als Pflegeversicherungsbeitrag zu übernehmen.)

Ab 1.4.2004 tragen die Rentnerinnen und Rentner den vollen Beitragssatz zur Pflegeversiche-
rung in Höhe von 1,7 % alleine.

Durch das „Pflege-Weiterentwicklungsgesetz“ kam es zum 1.7.2008 zu einer Erhöhung des
Beitragsatzes um 0,25 Prozentpunkte auf 1,95 %.

Die Einnahmeuntergrenze in der GKV/PflV beträgt in Ost und West 127,75 #
(§ 226 Abs. 2 SGB V).
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Nicht zuschlagspflichtig sind folgende Versicherte:

Kinderlose, die vor dem 1.1.1940 geboren sind,

geringfügig Beschäftigte in 400 #-Minijobs,

Bezieher/innen von Alg II,

Bezieher/innen von Mutterschaftsgeld,

Wehr- und Zivildienstleistende,

Personen während der Elternzeit,

Familienversicherte.

Ein Beitragszuschlag für Kinderlose in der sozialen Pflegeversicherung ist bei     Eltern im Sinne
der §§ 55 Abs. 3, SGB XI, 56 Abs. 1 SGB I nicht zu erheben. Als Eltern gelten danach die
leiblichen Eltern, Adoptiveltern sowie Stief- und Pflegeeltern. Bereits ein Kind befreit die El-
tern vom Zuschlag. Ist das Kind verstorben, gelten die Eltern dann nicht als kinderlos, wenn
das Kind lebend geboren wurde. Die Gründe, warum jemand kein Kind hat oder keines be-
kommen kann, spielt keine Rolle, ebenso das Alter des Kindes (auch wenn es schon lange
aus dem Haus ist). Beide Elternteile werden dann nicht zuschlagspflichtig.

Weitere Fallkonstellationen, die sich z. B. bei Wiederheirat eines geschiedenen Elternteils
und Annahme des Kindes durch den Angeheirateten ergeben können, sind im 38-seitigen
Gemeinsamen Rundschreiben der Spitzenverbände der Sozialversicherungsträger vom
3.12.2004 nachzulesen (im Internet unter www.vdek.com/versicherte/Pflegeversicherung/
Beitragszuschlag).

Versicherungspflichtige Beitragssatz Tragung des Beitrags
Versicherte/r ArbG bzw. RV-Träger

Kinderlose Beschäftigte, die das
23. Lebensjahr vollendet haben und
nach dem 31.12.1939 geboren sind
(nicht Sachsen) 2,2 1,1 1,1

Kinderlose Beschäftigte, die das
23. Lebensjahr vollendet haben und
nach dem 31.12.1939 geboren sind
(Sachsen) 2,2 1,475 0,475

Beschäftigte mit Kind/ern
(nicht Sachsen) 1,95 0,975 0,975

Beschäftigte mit Kind/ern (Sachsen) 1,95 1,475 0,475

Kinderlose Rentner/innen, die
nach dem 31.12.1939 geboren sind
(gesamtes Bundesgebiet) 2,2 2,2 –

Rentner/innen mit Kind/ern, die
nach dem 31.12.1939 geboren sind
(gesamtes Bundesgebiet) 1,95 1,95 –



130

D
a

te
n

 &
 Fa

k
te

n

Durch gesetzliche Neuregelung (§ 6 Abs. 3a SGB V) ist seit dem 1.7.2000 die Krankenversi-
cherungspflicht für Personen, die nach Vollendung des 55. Lebensjahres krankenversiche-
rungspflichtig werden, unter bestimmten Voraussetzungen ausgeschlossen worden. Dies ist
typischerweise dann der Fall, wenn durch Eintritt in die Altersteilzeit das sozialversicherungs-
pflichtige Entgelt unter die Beitragsbemessungsgrenze fällt.

4. Gesetzliche Krankenversicherung (GKV)

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

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

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

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

Als beitragspflichtige Einnahme
für den Kalendertag gilt

grundsätzlich mindestens 1/90 der monatlichen Bezugsgröße*

freiwillige Mitglieder, die hauptberuf- 1/30 der monatl. Beitragsbemessungsgrenze (BBG)**
lich selbstständig erwerbstätig sind

bei Nachweis niedrigerer Einkommen mindestens 1/40 der monatlichen Bezugsgröße*

Mitglieder, die Anspruch auf einen 1/60 der monatlichen Bezugsgröße*
monatlichen Existenzgründungs-
zuschuss nach § 421e SGB III haben

* Werte siehe vorne II.1.

** Werte siehe vorne I.

Dies gilt auch für die soziale Pflegeversicherung.
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Zuzahlungen und Belastungsgrenzen in der GKV – bundeseinheitlich:

Praxisgebühr pro Quartal 10 #

Verschreibungspflichtige Arznei- und Hilfsmittel 10 % des Preises, mindestens 5 #, höchstens 10 #

Heilmittel 10 # je Rezept plus 10 % der Kosten

Zahnersatz Kosten minus Festzuschuss in der Höhe von 50 % der Regel-
versorgung (bei regelmäßigem Zahnarztbesuch steigt
der Festzuschuss auf 60 bis 65 % der Regelversorgung)

Belastungsgrenze für Zuzahlungen 2 % der jährlichen Bruttoeinnahmen (1 % für chronisch Kranke)

Einkommensgrenze für vollständige Befreiung
von der Zuzahlung zur Regelversorgung zum
Zahnersatz in der GKV nach Haushaltsgröße
– Alleinstehende monatlich 1.008 #
– 2 Personen monatlich 1.386 #
– 3 Personen monatlich 1.638 #
– 4 Personen monatlich 1.890 #
– 5 Personen monatlich 2.141 #
– je weitere Person monatlich 252 #

aus: Soziale Sicherheit 12/2008

(Judith Kerschbaumer)

Seit 1.7.2005 ist zu beachten:

Zahnersatz und Krankengeld bleiben weiterhin versicherte Leistungen der gesetzlichen
Krankenversicherung.

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

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

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

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



Anhang

Anschrift Telefon Telefax E-Mail-Adresse

Baden-Württemberg 70173 Stuttgart
Königstr. 10a 0711 88 7 88-7 0711 88 7 88-8 lbz.bawue@verdi.de

Bayern 80336 München
Schwanthalerstraße 64 089 59977-0 089 59977-2222 lbz.bayern@verdi.de

Berlin-Brandenburg 10179 Berlin
Köpenicker Str. 30 030 8866-6 030 8866-4999 lbz.bb@verdi.de

Hamburg 20097 Hamburg
Besenbinderhof 60 040 2858-100 040 2858-7000 lbz.hh@verdi.de

Hessen 60329 Frankfurt/Main
Wilhelm-Leuschner-Str. 69–77 069 2569-0 069 2569-1199 lbz.hessen@verdi.de

Niedersachsen/ 30159 Hannover
Bremen Goseriede 10 0511 12400-0 0511 12400-150 lbz.nds-hb@verdi.de

Nord 23552 Lübeck
Hüxstraße 1 0451 8100-6 0451 8100-888 lbz.nord@verdi.de

Nordrhein-Westfalen 40210 Düsseldorf
Karlstr. 123-127 0211 61824-0 0211 61824-466 lbz.nrw@verdi.de

Rheinland-Pfalz 55116 Mainz
Münsterplatz 2–6 06131 9726-0 06131 9726-288 lbz.rlp@verdi.de

Saar 66111 Saarbrücken
St. Johanner Strasse 49 0681 9 88 49-0 0681 9 88 49-499 lbz.saar@verdi.de

Sachsen/Sachsen- 04107 Leipzig
Anhalt/Thüringen Karl-Liebknecht-Str. 30–32 0341 52901-0 0341 52901-500 lbz.sat@verdi.de

Stand: August 2010

Liste der ver.di-Landesbezirke
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Beitrittserklärung

Ich möchte Mitglied werden ab:

Monat/Jahr

Persönliche Daten:

Name

Vorname/Titel

Straße/Hausnr.

PLZ Wohnort

Geburtsdatum

Telefon

E-Mail

Staatsangehörigkeit

Geschlecht weiblich männlich

Beschäftigungsdaten

Arbeiter/in Angestellte/r

Beamter/in DO-Angestellte/r

Selbstständige/r freie/r Mitarbeiter/in

Vollzeit

Teilzeit Anzahl Wochenstd.

Erwerbslos

Wehr-/Zivildienst bis

Azubi-Volontär/in-
Referendar/in bis

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

Praktikant/in bis

Altersteilzeit bis

Sonstiges 

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

Straße/Hausnummer im Betrieb

PLZ Ort

Personalnummer im Betrieb

Branche 

ausgeübte Tätigkeit

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

Ich war Mitglied der Gewerkschaft:

von: bis:
Monat/Jahr Monat/Jahr

Einzugsermächtigung:

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

zur Monatsmitte zum Monatsende 

monatlich halbjährlich vierteljährlich jährlich

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

Name des Geldinstituts/Filiale (Ort)

Bankleitzahl Kontonummer

Name Kontoinhaber/in (Bitte in Druckbuchstaben)

Datum/Unterschrift Kontoinhaber/in

Tarifvertrag

Tarifl. Lohn- oder Gehaltsgruppe bzw. Besoldungsgruppe

Tätigkeits-/Berufsjahr, Lebensalterstufe

regelmäßiger monatlicher 
Bruttoverdienst Euro

Monatsbeitrag: Euro

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

Datum/Unterschrift

Werber/in: 

Name

Vorname

Telefon

Mitgliedsnummer

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

W
-2

25
6-

05
-0

30
5



 

Bestellschein/Kopiervorlage 
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Paradiesstr. 206 A 
12526 Berlin 
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Artikelart Artikelbezeichnung 
 alle Broschüren zuzüglich Versandkosten 

Preis in €  
pro Stück 

Bestell- 
menge 

Gesamt- 
preis in € 

 

Broschüre Sozialpolitische Informationen Ausgabe 17 - 2. Halbjahr 2010 
 (erscheint vorauss. Anf. Sep. 2010 ab 5 Ex. 

2 €/Stk.  

  

Broschüre Sozialpolitische Informationen Ausgabe 16 - 1. Halbjahr 2010   
 

Broschüre Kinder, Job und Kohle – Rententipps für Frauen 4. Auflage, Februar 2010 2,00   
Broschüre  In Zukunft gesund – Schritt für Schritt zur betrieblichen Gesundheits- 

förderung 1. Auflage, März 2010 
2,00   

Broschüre Gesetzliche Unfallversicherung – Strukturen, Leistungen, 
Selbstverwaltung 1. Auflage, März 2010 

2,00   

Broschüre Versichertenberaterinnen, Versichertenberater und Versichertenälteste in 
der Deutschen Rentenversicherung und ver.di-Lohnsteuerbeauftragte 
4. Auflage, Juni 2009 

2,00   

Broschüre Wann in Rente? Wie in Altersteilzeit? 2. Auflage, Mai 2009 2,00   
Broschüre 
 

Ratgeber atypische Beschäftigung – 400 €-Minijobs, 
Teilzeit, Befristung & Leiharbeit 10. Auflage, August 2010 

3,00   

Broschüre Sozialpolitische Informationen - Sonderausgabe 2008 
Soziale Selbstverwaltung - Nach der Wahl ist vor der Wahl, Februar 2008 

1,50   

Broschüre  
mit CD 

Gemeinsam gegen Mobbing - Arbeitskonflikte an der Quelle bekämpfen,  
1. Auflage, April 2007 

5,00   

Broschüre Die gesetzliche Kranken-/Pflegeversicherung und unsere GKV-Selbstver- 
waltung - Die nächsten Schritte der Gesundheitsreform – Was sich ab 2008 
ändert, Februar 2008  

1,50   

 

Broschüre Integrationsvereinbarungen - Tagungsdokumentation Teilhabe behinderter 
Menschen 9. September 2004, 2. Auflage, Januar 2006 

1,00   

Broschüre 
mit CD 

Leitfaden Integrationsvereinbarungen 
mit aktuellem Beiblatt zur Novellierung des SGB IX, Juli 2003 

2,50   

 

Tagungsdoku 
Download 

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

   

Tagungsdoku „Moderne Zeiten – ist die gesetzliche Unfallversicherung nun schon 
modern genug?" Dokumentation der 8. SV-Tagung am 26./27.4.2010 

4,00   

Tagungsdoku 
Download 

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

   

Tagungsdoku 
Download 

5. Frauen-Alterssicherungskonferenz – Dokumentation der Tagung am 
12.8.2009 in Berlin 
(http://sozialpolitik.verdi.de/alterssicherung_betriebliche_altersvorsorge_pflege/) 

---   

Tagungsdoku 
Download 

„Das UVMG umsetzen! Anforderungen an Unfallversicherung und 
Selbstverwaltung“ Dokumentation der 7. SV-Tagung am 13./14.5.2009, 
Download (http://sozialpolitik.verdi.de/arbeits_und_gesundheitsschutz-_politik) 

---   

Tagungsdoku Rentenangleichung Ost – Dokumentation des 2. workshop am 
12. Dezember 2008 in Berlin, Dezember 2008 

1,50   
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Es ist in jedem Jahr dasselbe: Die Vorweihnachtszeit trifft uns immer wieder völlig unvorbe-
reitet. Wir fragen uns, wo die Zeit – und vor allem der Sommer – geblieben ist und warum
der Lebensmittelladen um die Ecke uns zwingen will, uns bereits jetzt schon mit Schokoha-
sen und Dominosteinen einzudecken, wo wir doch gerade noch Kürbisse für Halloween aus-
gehölt haben.

Aber die Erfahrung lehrt uns auch: Spätestens Anfang Dezember werden wir erschrocken
zum Kalender sehen und uns fragen, ob wir denn schon an alles gedacht haben.

ver.di möchte dabei helfen, dass zumindest eine Sache von der ToDo-Liste gestrichen wer-
den kann – der Adventskalender. Die ver.di-Landesbezirke und -Bezirke wurden inzwischen
darüber informiert, dass dieser Adventskalender und weitere Weihnachtspräsente bis
10. September 2010 bestellt werden können.

Da hierbei ein Mindestbestellwert von 50 Euro erforderlich ist und nur in Packeinheiten zu
25 Stk. bestellt werden kann, wenden sich bitte alle am Adventskalender Interessierten am
besten an die jeweils zuständige ver.di-Stelle.

Es weihnachtet?



Vereinte

Dienstleistungs-
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