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Vorwort

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.

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

sozial wählen heißt ver.di wählen! Dieses Motto soll auf die Wahlen in der Sozialversi-

cherung aufmerksam machen. Die Sozialwahlen sind – nach der Bundestags- und Europa-

wahl – die drittgrößten Wahlen in Deutschland. Sie finden im Frühjahr 2011 statt und sind

einer der gewerkschaftspolitischen Schwerpunkte der ersten Jahreshälfte. Aufgrund der ho-

hen sozialpolitischen Bedeutung, haben wir diese Ausgabe schwerpunktmäßig den Sozial-

wahlen 2011 gewidmet.

Die Entscheidungsgremien (Verwaltungsrat bei den Krankenkassen, Vertreterversammlung

und Vorstand in der Renten- und Unfallversicherung) werden alle sechs Jahre neu besetzt.

Und du kannst mit deiner Stimme Einfluss auf die Besetzung und somit auf den sozialpoliti-

schen Kurs der sozialen Sicherungssysteme nehmen.

Aber auch weitere Themen waren von sozialpolitscher Bedeutung: Die beachtlichen Ab-

schlüsse des 68. Deutschen Juristentages zum vermeintlichen Abschied vom Normalarbeits-

verhältnis sowie die Auseinandersetzungen um die Frauen-Quote.

Ein weiterer Schwerpunkt dieser Ausgabe sind aber auch die Aktivitäten um die UN-Behin-

dertenrechtskonvention, die sich die Implementierung einer inklusiven Arbeitswelt zum Ziel

gemacht hat.

Aber auch im Bereich Arbeitsmarktpolitik und beim Arbeitsschutz gibt es interessante Ent-

wicklungen, ebenso bei der Auseinandersetzung um die „Rente mit 67“.

Wir wünschen – wie immer – ein interessantes Lesevergnügen!

Berlin, April 2011

Elke Hannack Dr. Judith Kerschbaumer

Mitglied des Bundesvorstandes Leiterin des Bereichs Sozialpolitik
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> Rentenrechtliche und sozialpolitische Entwicklungen

Judith Kerschbaumer
Das Recht der gesetzlichen Rentenversicherung  
und die Deutsche Einheit
2011. ca. 252 S. Br. EUR 34,95
ISBN 978-3-531-18178-3

Der Inhalt
Darstellung der Alterssicherungssysteme vor der Deutschen Einheit - Analyse des Über-
leitungsprozesses bis zum Rentenüberleitungsgesetz - Reparaturmaßnahmen durch den 
Gesetzgeber und die Rechtsprechung - Die Deutsche Einheit in der Alterssicherung

20 Jahre nach der Wiedervereinigung gibt es immer noch kein einheitliches Rentenrecht. 
Dieses Buch arbeitet die damit verbundenen Fragen umfassend und verständlich auf.  
Es stellt sowohl die rentenrechtliche wie auch die sozialpolitische Entwicklung bis heute 
dar und analysiert den Überleitungsprozess des Westrechts auf die neuen Bundesländer. 
Die mehr als 10 Jahre andauernden rechtlichen Auseinandersetzungen, die Reaktionen und 
Reparaturversuche der Politik auf die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts wer-
den u. a. auch aus frauenpolitscher Sicht erörtert. Die wirtschaftliche Entwicklung in den 
neuen Bundesländern und die Auswirkungen auf den Aufholprozess werden ebenso wie die 
politischen Lösungsansätze in der aktuellen Debatte und deren mögliche Folgewirkungen 
untersucht und zusammengefasst.

Die Autorin
Judith Kerschbaumer ist Leiterin des Bereichs Sozialpolitik in der Bundesverwaltung der 
Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft - ver.di, Dozentin und Rechtsanwältin.
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A. Sozialpolitik

I. Sozialpolitik, die alle angeht

1. Sozial wählen heißt ver.di wählen! – Sozialwahl 2011

Ein Interview mit Frank Bsirske mit dem SoVD (erschienen in SoVD Zeitung Sozial-
verband Deutschland, Ausgabe Nr. 1/Januar 2011)

Am 1. Juni 2011 finden die Wahlen zur Selbstverwaltung in der Sozialversicherung statt.
Dabei wird in vier von fünf Sozialversicherungszweigen gewählt: bei den Kranken- und Pfle-
gekassen, bei der Rentenversicherung und den Berufsgenossenschaften. Zu den Sozialwah-
len befragte der SoVD den ver.di-Vorsitzenden Frank Bsirske.

Herr Bsirske, was ist eigentlich so wichtig an den Sozialversiche-
rungswahlen?

Die Sozialwahlen sind – nach der Bundestags- und Europawahl – die dritt-
größten Wahlen in Deutschland. Sich an der Wahl zu beteiligen, heißt
Einfluss auf die Zusammensetzung der Selbstverwaltung zu nehmen. Das
ist das demokratische Fundament der Sozialversicherungen. Wählen zu
gehen bedeutet gleichzeitig aber auch, aktiv für den Sozialstaat einzutre-
ten. Denn wenn viele Versicherte in den Wahlen ihr Interesse an den So-
zialversicherungen dokumentieren, ist das zum Beispiel auch ein starkes
Signal gegen die weitere Kommerzialisierung des Gesundheitswesens.

Sehen das alle so?

Es gibt auch Gegner der Sozialwahlen, die vor allem mit der geringen
Wahlbeteiligung argumentieren, bei den letzten Wahlen lag sie bei rund
30 Prozent. Um dieser Wahlmüdigkeit zu begegnen, wird ver.di die Vor-
bereitung der Sozialwahlen mit einer intensiven Öffentlichkeitsarbeit be-
gleiten. Am 3.2.2011 findet in Berlin eine Auftaktveranstaltung statt, auf
der sich unter anderem einige Spitzenkandidatinnen und -kandidaten vor-
stellen werden.

Welche Aufgaben hat die Selbstverwaltung?

Der Staat hat der Selbstverwaltung wichtige Aufgaben übertragen. Sie ist somit eine mittel-
bare staatliche Verwaltung. In diesem Rahmen gestalten die Mitglieder der Selbstverwaltung
die Verwaltungsaufgaben eigenverantwortlich.

Die Selbstverwaltung hat die Finanzhoheit beim jeweiligen Träger, also bei der Rentenversi-
cherung, den Krankenkassen usw. Sie befindet in den Krankenkassen unter anderem über
Satzungsleistungen, die nicht im Gesetz festgeschrieben sind, zum Beispiel über die Frage,
ob die Kasse Akupunkturen bezahlt oder nicht. Sie ist außerdem für die Öffentlichkeitsarbeit
verantwortlich und nimmt zu aktuellen sozialpolitischen Themen Stellung.

Ein schwieriges Thema sind zurzeit Fusionen von Krankenkassen. Auch in diesen Fällen muss
die Selbstverwaltung ihre Verantwortung wahrnehmen. Dabei geht es in erster Linie darum,
inwieweit die Versicherten von den Folgen betroffen sind, beispielsweise also um die Frage,

Frank Bsirske, ver.di-Vorsitzender
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ob die Krankenkasse nach einer Fusion noch vor Ort erreichbar oder nur noch per Telefon zu
erreichen ist.

Wie sieht es bei der Rentenversicherung aus, welche Aufgaben hat die Selbstver-
waltung da?

Auch dort geht es um praktizierte Demokratie und die Wahrnehmung von Einflussmöglich-
keiten. So gibt es zum Beispiel bei jedem Rentenversicherungsträger Widerspruchsausschüs-
se, die von der gewählten Selbstverwaltung besetzt werden. In diesen Ausschüssen besteht
die Möglichkeit, konkret etwas für die Versicherten zu tun. Sie entscheiden zum Beispiel
darüber, ob die Ablehnung eines Kurantrages berechtigt ist, wenn der oder die Versicherte
Widerspruch gegen die Ablehnung eingelegt hat. Dabei kommt es nicht selten vor, dass der
Widerspruchsauschuss die Kur bewilligt.

Eine wichtige Funktion haben auch die Versichertenberaterinnen und -berater, die Ratsu-
chenden beim Ausfüllen von Rentenanträgen helfen oder sie zum Beispiel beraten, wenn sie
ihren Beruf aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr ausüben können. Vom Wahlergebnis
bei der Rentenversicherung hängt auch ab, wie viele Versichertenberaterinnen und -berater
die verschiedenen Gruppen benennen können.

Welche Gewerkschaften stellen Kandidatinnen und Kandidaten zu den
Sozialwahlen auf?

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) und die Industriegewerkschaft Metall (IG
Metall) stellen zu den Sozialwahlen eigene Kandidatinnen und Kandidaten auf und der
Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) für die übrigen Einzelgewerkschaften.

Was unterscheidet denn die Gewerkschaften von anderen Gruppen, die sich an
den Sozialwahlen beteiligen?

Die Kandidatinnen und Kandidaten von ver.di, IG Metall und den anderen DGB-Gewerk-
schaften verfügen durch ihre betriebliche und gewerkschaftliche Arbeit über arbeits- und
sozialrechtliche Kompetenzen, über das notwendige Verhandlungsgeschick und über ein
gutes Netz von Kontakten zu anderen Betrieben und damit zu anderen Betriebs- und Perso-
nalräten. Nach den Wahlen werden die gewählten Vertreterinnen und Vertreter der Gewerk-
schaftslisten darüber hinaus speziell für ihre Aufgaben in der Selbstverwaltung qualifiziert.

In vielen praktischen Fragen arbeiten ver.di und die anderen Gewerkschaften mit Sozialver-
bänden, den verschiedenen Berufsgruppen und anderen sozialpolitisch wichtigen Akteuren
und Akteurinnen zusammen. Auch die Seniorinnen und Senioren mischen sich engagiert in
die Arbeit der Selbstverwaltungen ein und achten darauf, dass ihre Interessen angemessen
berücksichtigt werden.

Würden Sie sagen, dass die Wahlen sich lohnen?

Ein klares Ja. Nur wer sich an den Sozialversicherungswahlen beteiligt, kann Einfluss auf die
Zusammensetzung der Entscheidungsgremien in der Sozialversicherung nehmen.

Interview: SoVD
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Stellenwert der Selbstverwaltung

Rede von Dr. Herbert Rische, Präsident der Deutschen Rentenversiche-
rung Bund, ver.di-Veranstaltung „Wir zeigen, was und wen wir ha-
ben“ am 3.2.2011 in Berlin

Es gilt das gesprochene Wort.

Sehr geehrte Damen und Herren,
das Thema meines Vortrags heißt „Stellenwert der Selbstverwaltung“. Wir betrachten
also den Wert der Institution „Selbstverwaltung“. Wie bemisst man nun einen solchen
Wert? Ich denke die Antwort auf die Frage lautet: „indem man untersucht, welchen Nut-
zen sie bringt und wem“.

Vor diesen Hintergrund möchte ich Ihnen heute die soziale Selbstverwaltung und deren
Bedeutung für die Sozialversicherung, insbesondere für die Rentenversicherung erläutern
und – last but not least – den Nutzen, den der Bürger/die Bürgerin aus dieser Institution
zieht.

Da stellt sich zunächst die Frage: „Welche Idee stand hinter der Bildung der Selbstverwal-
tung? Warum wurde gerade die Sozialversicherung auf diese Weise organisiert?“ Werfen
wir einen kurzen Blick in die Vergangenheit.

Ursprung der sozialen Selbstverwaltung

Sozialversicherung und Selbstverwaltung sind in der Geschichte der deutschen Sozialver-
sicherung untrennbar miteinander verbunden. Die soziale Selbstverwaltung ist keine neue
Erfindung. Sie ist historisch gewachsen. Ihre Wurzeln reichen im Großen und Ganzen bis
in die Mitte des 19. Jahrhunderts zurück.

Die Kaiserliche Botschaft vom 17. November 1881 begründete den Aufbau der Sozialver-
sicherung auf der Grundlage der Selbstverwaltung. Otto von Bismarck verbreitete damit
die Erkenntnis, dass eine Industriegesellschaft die soziale Sicherung ihrer Arbeiter als ge-
samtgesellschaftliche Aufgabe verstehen muss. Seine Ideen veränderten die bis dato be-
stehende soziale Absicherung der Bevölkerung. Aus einer rein staatlichen wurde eine
selbstverwaltete Absicherung. Und wie den Worten der Kaiserlichen Botschaft zu entneh-
men ist, verband er damit die Hoffnung, dass die „Betroffenen“ in der Lage sein würden,
durch ihre Beteiligung Lösungen zu finden, die sich an ihren Bedürfnissen orientieren und
über das hinausgehen, was dem Staat möglich ist.

2. ver.di-Auftaktveranstaltung zu den Sozialwahlen – Rede von
Dr. Herbert Rische, Präsident der Deutschen Rentenversiche-
rung Bund

Zu den Sozialwahlen 2011 haben sich viele Organisationen vorgenom-
men, diese transparent zu gestalten. ver.di machte mit der Auftaktveran-
staltung am 3.2.2011 den Anfang. Dr. Rische, Präsident der Deutschen
Rentenversicherung Bund hat eine sehr interessante Rede gehalten, die
nachfolgend abgedruckt ist:
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Was bedeutet nun Selbstverwaltung? Selbstverwaltung liegt vor, wenn der Staat seine
Verwaltungsaufgaben nicht durch eigene Behörden, sondern durch rechtlich selbständige
Organisationen wahrnehmen lässt. Selbstverwaltung dezentralisiert also die staatliche
Verwaltung und die politische Macht ohne „staatsfern“ zu sein.

Tragendes Prinzip der Sozialversicherung ist daher die Mitwirkung und Mitbeteiligung der
Betroffenen. Selbstverwaltung bedeutet also Mitgestaltung der dem Versicherungsträger
übertragenden Aufgaben.

Die Selbstverwaltung ist aber auch eine Schnittstelle. Sie verbindet die Sozialpartner, die
auch in den Gremien der Selbstverwaltung vertreten sind, untereinander und mit der Poli-
tik. Die Sozialpartner werden im Vorfeld gesetzlicher Neuregelungen in die Entschei-
dungsprozesse einbezogen. Politische Entscheidungen werden mit vorbereitet und beglei-
tet.

Ohne Selbstverwaltung würde eine wichtige kritische Stimme in der Politikberatung feh-
len. Eine gute und nachhaltige Beratung setzt nämlich einen gesunden Abstand zur Poli-
tik voraus – und den garantiert nur die Selbstverwaltung.

Doch kommen wir zu unserem Ausgangspunkt zurück, nämlich zu der Frage, wem
Selbstverwaltung nutzt. Ich habe bereits erläutert, dass ich der Auffassung bin, dass un-
ser Politikwesen profitiert. (Das mögen einige Politiker manchmal anders sehen).

Häufig hört man folgende Argumentation: Der Nutzen der Selbstverwaltung ist gering,
da es nur wenig Handlungsfelder gibt und insbesondere die Frage der Beitragssatzgestal-
tung vom Gesetzgeber entschieden wird.

Handlungsfelder der Selbstverwaltung

Meine sehr geehrten Damen und Herren, es stimmt, die Beitragshöhe zur gesetzlichen
Rentenversicherung legt der Gesetzgeber fest. Aber fragen wir uns bitte, von welchen
Faktoren diese Höhe abhängt. Natürlich ist die Konjunktur und damit der Arbeitsmarkt
ein wesentlicher Faktor, aber er ist nicht der Einzige. Hinzu treten beispielsweise Einflüsse
wie die demographische Entwicklung und die Ausgestaltung der Leistungen. Und bei Be-
trachtung dieser Faktoren ist die Frage zu stellen, wie hier der politische Einfluss einzu-
schätzen ist.

Ich möchte gerne darlegen, dass die Selbstverwaltung einige wichtige Handlungsfelder
hat, die auch für den Bürger relevant sind. Kurz gefasst: die Selbstverwaltung trifft die
wesentlichen Entscheidungen in den Bereichen Finanzen, Organisation, Personal und Re-
habilitation.

Finanzhoheit

Bleiben wir beim Thema „Finanzen“.

Die Rentenversicherung ist das finanziell bedeutendste soziale Sicherungssystem in
Deutschland mit jährlich rund 245 Milliarden Euro an Einnahmen und Ausgaben bei der
allgemeinen Rentenversicherung. Sie muss sich ständig den wandelnden gesellschaftli-
chen und ökonomischen Rahmenbedingungen anpassen, um zukunftssicher zu sein. Die
Verantwortung der Selbstverwaltung ist daher im Finanzbereich besonders hoch.
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Die Vertreterversammlung der Deutschen Rentenversicherung Bund beschließt den zweit-
größten öffentlichen Haushalt in Deutschland – nach dem Bundeshaushalt. Allein für
2011 beträgt das Gesamtvolumen des Haushalts der Deutschen Rentenversicherung
Bund über 135 Milliarden Euro. Die von den Wahlberechtigten gewählten ehrenamtli-
chen Interessenvertreter bestimmen im Rahmen des Budgetrechts, für welche Aufgaben
Beiträge verwandt werden, welche Dinge zurückgestellt werden und welche Vorschläge
im Interesse der Rentenversicherung zu verwirklichen sind. Der Haushaltsplan der Deut-
schen Rentenversicherung Bund muss auch nicht durch die Bundesregierung genehmigt
werden. Ihr steht nur ein Beanstandungsrecht zu. Das Budgetrecht verhindert somit, dass
der Haushalt der Rentenversicherung nur ein Posten im Haushalt des Bundes ist.

Den Mitgliedern der Selbstverwaltung ist zudem das Recht der Vermögensanlage anver-
traut. Sie entwickeln und verabschieden Richtlinien über die Geldanlage und sie achten
darauf, zu welchen Bedingungen das Kapital der Versicherten und Arbeitgeber angelegt
wird. Wie erfolgreich sie dabei sind, verdeutlichen die Auswirkungen der letzten Finanz-
krise. Die Deutsche Rentenversicherung hat keinen finanziellen Verlust durch die Wirt-
schafts- und Finanzkrise erlitten, denn die Gelder wurden und werden wirtschaftlich und
sehr sicher angelegt.

Die Verantwortung für die Finanzen wird darüber hinaus von Männern und Frauen getra-
gen, die ehrenamtlich diese Aufgabe wahrnehmen, das heißt, dass sie dafür weder Ge-
hälter noch Boni erhalten. Ein Blick in die jüngste Vergangenheit zeigt, dass das System
der Selbstverwaltung hier einen großen Nutzen für die Bürger und Bürgerinnen beinhal-
tet.

Ein weiteres Handlungsfeld der Selbstverwaltung ist der organisatorische Bereich.

Organisationshoheit

Selbstverwaltung bedeutet hier, dass die Träger der Rentenversicherung für verwaltungs-
organisatorische Entscheidungen selbst zuständig sind. In den letzten Jahren waren die
Mitglieder der Selbstverwaltung auf diesem Gebiet auch immer wieder gefordert.

Ein besonderes Augenmerk richten die Selbstverwaltungsorgane der Deutschen Renten-
versicherung auf die Organisation der Rentenversicherung als moderne und zukunfts-
orientierte Behörde. An dieser Stelle ist insbesondere der technische Fortschritt zu erwäh-
nen, der Änderungen in der Arbeitswelt, in der Kommunikation und auch in der An-
spruchshaltung unserer Kunden nach sich gezogen hat.

Beginnen wir mit dem letzten Punkt: Versicherte und Rentner wollen heute auf allen We-
gen mit der Deutschen Rentenversicherung Bund in Verbindung treten können. Deshalb
haben wir das Serviceangebot stetig verbessert. Besonders deutlich wird dies im Bereich
der Online-Medien. Mit Hilfe des eServices kann zum Beispiel auf das eigene Rentenkonto
zugegriffen und personenbezogene Versicherungsverläufe und Rentenauskünfte angefor-
dert werden.

Der Selbstverwaltung ist es bislang gelungen, die Organisation der Rentenversicherung
auf der Höhe der Zeit zu halten und innovative Projekte zu unterstützen. So setzt sie sich
in den letzten Jahren verstärkt für den Bürokratieabbau ein und die Träger der Deutschen
Rentenversicherung arbeiten im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnik
enger zusammen.
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Doch das ist nicht alles. Jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin wird bestätigen können,
welchen Einfluss der Technologiewandel auf jeden einzelnen Arbeitsplatz hat. Die Renten-
versicherung wird ständig an den technologischen Wandel angepasst und die notwendi-
gen Harmonisierungen von Hard- und Software werden vorangetrieben. Gerade in die-
sem Bereich nimmt die Selbstverwaltung eine besondere Verantwortung wahr. Für den
Versicherten zeigt sich der Nutzen darin, dass er einen „schnellen Zugriff“ auf seinen Ver-
sicherungsträger hat. Für den Mitarbeiter darin, dass im Bereich Rentenversicherung mehr
Verantwortung für die Personen übernommen wird und Lösungen gesucht werden, die
nicht nur im Freisetzen oder Nichtbesetzen von Stellen bestehen. Gerade hier und auch
im Personalbereich zeigt sich der Wert der Selbstverwaltung.

Personalhoheit

Die Mitglieder der Selbstverwaltung haben die Entscheidungsfreiheit über den Einsatz des
Personals der Rentenversicherungsträger. Sie beeinflussen unter anderem die Struktur der
Führungskräfte und somit die Führungskultur in der Rentenversicherung und damit zum
Beispiel auch die Frage der „Parteinähe“ beziehungsweise „Parteiferne“ einzelner Bewer-
ber. Eine besondere Verantwortung haben sie bei der Wahl der Geschäftsführung, in de-
ren Händen das operative Verwaltungsgeschäft liegt.

Zu Entscheidungen in Personalfragen gehört auch, wie viele Nachwuchskräfte jedes Jahr
ausgebildet und wie viele von ihnen nach dem Studium beziehungsweise der Ausbildung
übernommen werden. Festgelegt wurde ferner, dass die Deutsche Rentenversicherung
weiter über den Eigenbedarf ausbildet, um möglichst vielen jungen Menschen einen gu-
ten Start ins Berufsleben zu ermöglichen. Dazu gehört auch das Angebot von zusätzli-
chen Ausbildungsinhalten, um die Vermittlungschancen der Nachwuchskräfte auf dem
Arbeitsmarkt zu verbessern. Diese Entscheidung, die vielen jungen Menschen eine Zu-
kunftsperspektive eröffnet hat, war bei einigen Stellen nicht sehr populär. Die Unabhän-
gigkeit vom politischen Geschäft machte es den Mitgliedern der Selbstverwaltung aber
möglich, sie zu treffen und damit auch ein Zeichen für gesamtgesellschaftliche Verant-
wortung zu setzen.

Leistungs- und Prüfbereich

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ein Ziel der Selbstverwaltung ist es, das Leis-
tungsangebot der Rentenversicherungsträger an den Anforderungen und Wünschen der
Versicherten, Rentner und Arbeitgeber zu orientieren. Diese fragen beispielsweise nach ei-
nem richtigen, schnellen und auch kostengünstigen Bescheid. Hier hat die Selbstverwal-
tung viel bewegt.

Durch die stetige Beobachtung der Laufzeiten und der Widerspruchsquoten gelingt es
der Selbstverwaltung, die Leistungen der Träger der Rentenversicherung auf einem hohen
quantitativen und qualitativen Niveau zu halten und so den Ansprüchen der Versicherten,
Rentner und Arbeitgeber gerecht zu werden.

Die Kundenorientierung der Selbstverwaltung bewirkte, dass alle Bescheide der Renten-
versicherung zurzeit sprachlich neugestaltet werden. Diese sollen verständlicher und über-
sichtlicher werden und sich so stärker an den Bedürfnissen der Versicherten ausrichten.
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Rehabilitation

Der Bereich Rehabilitation ist derjenige, bei dem der Einfluss der Selbstverwaltung und
der Nutzen für die Versicherten und Arbeitgeber am deutlichsten werden. Das Feld, auf
dem die Selbstverwaltung hier Entscheidungen treffen und Verantwortung übernehmen
kann, ist sehr groß. So hat die Selbstverwaltung das Recht, die Voraussetzungen und den
Umfang der Leistungen festzulegen und sie kann über die Zielrichtung der Rehabilitati-
onsleistung entscheiden. So ist es zum Beispiel gelungen, die Leistungen verstärkt in Rich-
tung Prävention auszuweiten. Versicherten und auch Unternehmen werden Leistungen
an die Hand gegeben, um die demographischen Herausforderungen gemeinsam zu lö-
sen.

Diese doch etwas abstrakten Ausführungen täuschen vielleicht darüber hinweg, was eine
erfolgreiche Rehabilitationsmaßnahme für den einzelnen Versicherten bedeutet. Durch sie
können häufig Schmerzen gelindert, Einschränkungen vermindert oder aufgehoben und
neue Lebensfreude vermittelt werden. Dass damit auch der längere Verbleib am Arbeits-
platz bewirkt wird, ist ebenfalls eine positive Folge für den Einzelnen.

Im Rehabilitationsbereich stellen sich für die Selbstverwaltung auch zukünftig große Her-
ausforderungen. So müssen zum Beispiel Lösungen gesucht werden, um das Budget für
die Rehabilitationsleistungen auch zukünftig einzuhalten. Gleichzeitig müssen den Versi-
cherten die Rehabilitationsleistungen zur Verfügung gestellt werden, die ihnen eine er-
folgreiche und langfristige Teilhabe am Erwerbsleben ermöglicht.

Einwirkung in individuelle Rechtsverhältnisse

Meine sehr geehrten Damen und Herren, im Gegensatz zu den bisher dargestellten
Handlungsfeldern gibt es auch Bereiche, in denen die Selbstverwaltung sehr direkt für
und mit dem Versicherten wirkt.

Das unmittelbare und für jeden Versicherten beziehungsweise Arbeitgeber spürbare En-
gagement der Selbstverwalter zeigt sich vor allem in der Arbeit der Widerspruchsaus-
schüsse. Legt ein Versicherter, ein Rentner oder auch ein Arbeitgeber Widerspruch gegen
einen Bescheid ein, überprüfen die in den Ausschüssen ehrenamtlich tätigen Versicher-
ten- und Arbeitgebervertreter die getroffene Verwaltungsentscheidung erneut im konkre-
ten Einzelfall.

Die Arbeit in den Widerspruchsausschüssen profitiert dabei durch die eingebrachte Le-
benserfahrung aus der haupt- oder ehrenamtlichen Tätigkeit. Selbstverwalter überprüfen
Verwaltungsentscheidungen aus einer völlig anderen Perspektive. Sie vermitteln diese Ent-
scheidungen auch an die Versicherten und Arbeitgeber und sind somit ein wichtiges Bin-
deglied in der Kommunikation zwischen Verwaltung und Bürger, da sie unter anderem
dafür sorgen, dass die Verwaltung ihre Entscheidung gut und verständlich begründet.

Den direkten Kontakt zu den Versicherten pflegen die ehrenamtlichen Versichertenberater
und -beraterinnen der Deutschen Rentenversicherung. Und ehrenamtlich bedeutet für
den Versicherten kostenlos! Sie unterstützen die Versicherten vor Ort und helfen ihnen
zum Beispiel bei der Aufnahme von Rentenanträgen oder sie beraten sie in allen renten-
rechtlichen Angelegenheiten. Allein bei der Deutschen Rentenversicherung Bund gibt es
2.600 Versichertenberater und Versichertenberaterinnen. Hier ist der Wert und Nutzen
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für die Versicherten sofort erkennbar. Sie haben einen direkten Ansprechpartner, der sich
mit viel Engagement und Sachkenntnis ihrer Probleme und Fragen annimmt, ohne Geld
dafür zu verlangen.

Meine Damen und Herren, sie sehen, der Wert der Selbstverwaltung ist nicht hoch genug
einzuschätzen. Sie bringt Nutzen für den Staat, die Gesellschaft und den Einzelnen. Des-
halb verdient sie unsere Unterstützung. Und wie kann die aussehen?

Das Jahr 2011 ist das Jahr des Ehrenamtes. Nach dem Freiwilligensurvey (Umfrage der
Bundesregierung) engagiert sich jeder dritte Deutsche ehrenamtlich. Ich hätte hier einen
Wunsch: alle diese ehrenamtlich tätigen Personen sollen das ehrenamtliche Engagement
der Selbstverwaltung unterstützen und bei der Sozialwahl ihre Stimme abgeben.

Sozialwahl

Denn damit Selbstverwaltung „funktioniert“, benötigt sie Legitimation. Diese erfolgt
durch die Sozialwahlen. Am 1. Juni 2011 werden zum 11. Mal seit 1953 die Selbstver-
waltungsorgane der gesetzlichen Sozialversicherungsträger gewählt. Durch ihre Stim-
menabgabe können die Versicherten also selbst Einfluss auf die Entscheidungen in der
Rentenversicherung nehmen. Eine hohe Wahlbeteiligung stärkt dabei die Position der
Selbstverwaltung als eigene Interessenvertretung gegenüber Politik und Öffentlichkeit.

Obwohl die Selbstverwaltung aber die gesellschaftliche Partizipation fördert und die Bür-
gerinnen und Bürger über die Teilnahme an den Wahlen an der Gestaltung ihrer Lebens-
welt beteiligt werden, wird die Sozialwahl auch kritisiert.

Wahlbeteiligung

Bemängelt wird unter anderem eine geringe Wahlbeteiligung. Tatsächlich war die Wahl-
beteiligung im Jahr 2005 unbefriedigend. Es wählten nur knapp 31 Prozent aller Wahlbe-
rechtigten. Die Wahlbeteiligung war damit auf den niedrigsten Stand seit 1968 gesun-
ken.

Die Wahlbeteiligung bei den Sozialwahlen sollte jedoch im Kontext mit den Wahlbeteili-
gungen bei anderen Wahlen betrachtet werden. Auch die Wahlbeteiligung bei Kommu-
nal- oder Europawahlen liegt auf einem relativ niedrigen Niveau und ist stetig zurückge-
gangen. Selbst bei der letzten Bundestagswahl im Jahr 2009 lag die Wahlbeteiligung auf
einem historischen Tiefstand.

Es ist daher nicht von der Hand zu weisen, dass es eine gewisse „Wahlmüdigkeit“ in der
Bevölkerung gibt. Politische Parteien und Kandidaten sind deshalb ebenso wie die Akteu-
re in der Selbstverwaltung aufgefordert, die Wahlberechtigten zu motivieren.

Die Gründe für die niedrige Wahlbeteiligung sind sehr vielfältig. Immer wieder festzustel-
len ist, dass sich die Wähler zwar für die Rentenpolitik interessieren, aber den Einfluss der
Selbstverwaltung auf die Politik unterschätzen. Viele können sich unter dem Begriff und
der Arbeit der Selbstverwaltung wenig vorstellen, obwohl die Sozialversicherungsträger
regelmäßig über die Arbeit der Selbstverwaltung informieren.

Unbekannt ist auch, dass sich die Wahlberechtigten über die auf den Stimmzetteln auf-
geführten Listen informieren können. Jeder Wahlberechtigte kann zum Beispiel bei der
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Deutschen Rentenversicherung Bund eine kostenlose Broschüre über die zur Wahl stehen-
den Listen und deren Organisation sowie deren Ziele anfordern (telefonisch, mittels Post-
karte). Darüber hinaus wird die Broschüre auf der Internetseite der Deutschen Rentenver-
sicherung Bund als Download zur Verfügung stehen.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, Informationen auf Papier bereit zu halten, ist
richtig und wichtig. Nach meiner Erfahrung ist es aber besser, in direkten Kontakt zum
Bürger und zur Bürgerin zu treten. Hierfür möchte ich werben: Auch die hier anwesenden
ver.di-Spitzenkandidatinnen und -kandidaten können einiges tun, um Selbstverwaltung
für den Bürger greifbarer zu machen.

Und auch wenn Sie überzeugter „Sozialwähler“ sind, ermuntern Sie bitte andere,
ebenfalls zu wählen. Haben Sie Fragen oder kritische Anmerkungen, treten Sie an uns he-
ran. Per Telefon über unsere Hotline (0800 01 06 2011), per Mail oder per Post. Wir wer-
den versuchen, Sie für die gute Sache zu gewinnen. Natürlich verfolgen wir dieses Ziel auf
den unterschiedlichsten Wegen. In Kürze werden Sie der „Sozialwahl“ an den verschie-
densten Stellen begegnen: auf Plakaten, im Kino, im Fernsehen. Und ich räume ein, dass
alle diese Maßnahmen Geld kosten.

Wahlkosten

Und hier sind wir bei einem weiteren Kritikpunkt an der Sozialwahl: den Wahlkosten.
Sicherlich, absolut betrachtet kosten die Wahlen viel Geld.

Es muss jedoch berücksichtigt werden, dass die Sozialversicherungsträger weniger als ei-
nen Euro für eine Wahlperiode von sechs Jahren pro Wahlberechtigten ausgeben. Dies ist
bemerkenswert wenig, werden doch damit die gesamten Kosten für die Wahlhandlung
sowie die im Vorfeld erfolgenden Informationen getragen.

Ein Betrag von unter einem Euro pro Kopf sollte es jedem wert sein, sein demokratisches
Mitbestimmungsrecht wahrzunehmen. Und ich denke auch, dass sich durch die effektive
Organisation die Kosten in einem vertretbaren Rahmen halten.

Fazit

Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Stärke der Rentenversicherung resultiert
ganz wesentlich aus ihrer selbstverwalteten Organisationsform, in der Arbeitgeber, Versi-
cherte und Rentner gemeinsam über den Einsatz der Mittel entscheiden. Kurz gesagt:
Selbstverwaltung ist ein wichtiger Baustein der Demokratie in unserem Sozialstaat. Wir
können nicht auf sie verzichten. Diejenigen, die die Hauptlast der Finanzierung tragen,
sollen und müssen das Recht haben, bei der Gestaltung und der Durchführung der sozia-
len Sicherung entscheidend mitzuwirken.

Eine vergleichbare Transparenz sucht man meinem Wissen nach bei den privaten Versi-
cherungen vergeblich. Dort bleibt der zahlende Versicherte mit seinen Wünschen über die
Verwendung und der Anlage der Finanzmittel weitgehend unbeteiligt und er hat auch
keine Möglichkeit, über ein Organ auf seine Rechte aus dem Vertrag einzuwirken.

Das partnerschaftliche Zusammenspiel der Sozialpartner trägt in nicht unerheblichem
Maße dazu bei, die Rentenversicherung stabil, effizient und innovationsfähig zu erhalten.
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Und obwohl in der Rentenversicherung der Gesetzgeber weitgehende Regelungen getrof-
fen hat, ermöglicht die Selbstverwaltung die Unabhängigkeit des Rentenversicherungsträ-
gers von der staatlichen Verwaltung. Als demokratisch legitimierte Organe können die
Selbstverwaltungsgremien in vielen Bereichen Entwicklungs- und Entscheidungsprozesse
anstoßen, deren Umsetzung kontrollieren und zielführend begleiten.

Deshalb hoffe ich, dass es uns allen gelingt, im Rahmen der Sozialwahlen die Selbstver-
waltung auch und vor allem für die Versicherten mit mehr Leben zu erfüllen. Denn was in
oder mit der Selbstverwaltung erreicht werden kann, hängt von jedem Einzelnen ab.

Vielen Dank.
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1. Atypische Beschäftigungsverhältnisse

(1) a) Das unbefristete Vollzeitarbeitsverhältnis bildet das Rückgrat der Rechtsbezie-
hungen zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Es birgt eine hohe Ertrags-
kraft und bietet eine hohe Gewähr der Einhaltung von Schutzstandards. Aus-
und Fortbildung sind hier stark ausgeprägt, die Identifikation mit den Zielen
des Unternehmens ist groß. Der Gesetzgeber sollte durch intelligente Lösungen
diese Form der Rechtsbeziehungen stützen.

angenommen 305:0:1

(2) a) Das Vorhaben des Koalitionsvertrages, die geringfügige Beschäftigung über die
Einkommensgrenze von 400 Euro monatlich auszuweiten, ist nicht sachge-
recht.

angenommen 304:4:8

b) Der Gesetzgeber sollte die abgabenrechtliche Privilegierung der geringfügigen
Beschäftigung aufgeben. Deren beschäftigungspolitischen Ziele und deren Vor-
teile für Arbeitgeber und Arbeitnehmer werden durch beträchtliche Nachteile
für die Gesellschaft erkauft, zu denen insbesondere auch eine Verlagerung von
Gegenwartsproblemen in das Steueraufkommen der Zukunft gehört. Um eine
behutsame Überführung der bestehenden geringfügigen Beschäftigungsver-

3. Die beachtlichen Beschlüsse des 68. Deutschen Juristentages zu „Abschied
vom Normalarbeitsverhältnis?“

Der Deutsche Juristentag ist ein eingetragener und als gemeinnützig anerkannter Verein,
dessen Mitglieder Juristen sind. Allgemein wird als Deutscher Juristentag auch dessen alle
zwei Jahre stattfindende Mitgliederversammlung bezeichnet, die als rechtspolitischer Kon-
gress durchgeführt wird.

„Der erste Deutsche Juristentag fand 1860 in Berlin statt. Während des Ersten Weltkrieges
war die regelmäßige Folge unterbrochen. Der für den Herbst 1933 vorgesehene Juristentag
wurde nach der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten von der Ständigen Deputati-
on bis auf weiteres abgesagt. 1937 wurde der Verein zwangsweise aufgelöst. 1949 wurde
die veranstaltende Organisation wieder als Verein unter dem Namen Deutscher Juristentag
e. V. verfasst. Er tritt alle zwei Jahre in einer anderen deutschen Stadt zusammen. Der 68.
Deutsche Juristentag, während dessen auch das 150jährigen Bestehen des Vereins ferierlich
begangen wurde, fand vom 21. bis 24. September 2010 in Berlin statt.“ (Quelle: Wikipedia,
Abgerufen am 12.3.2011)

Die jährlich stattfindenden Deutschen Juristentage waren bisher eher ein Forum für ein juris-
tisch interessiertes Fachpublikum.

Der 68. Deutsche Juristentag, der vom 21. bis 24.9.2010 in Berlin stattfand, hat sehr be-
achtliche und für die Sozialpolitik und das Sozialrecht weitreichende und fortschrittliche Be-
schlüsse gefasst, die auszugsweise im Folgenden vorgestellt werden. Die gestellte Frage war:
Welche arbeits- und sozialrechtlichen Regelungen empfehlen sich im Hinblick auf die Zu-
nahme neuer Beschäftigungsformen und die wachsende Diskontinuität von Erwerbsbiogra-
fien?
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hältnisse in regulär besteuerte und verbeitragte Arbeitsverhältnisse zu ermögli-
chen, könnte es sich empfehlen, in einem ersten Schritt allein die sozialversiche-
rungsrechtliche Sonderbehandlung aufzugeben, die steuerrechtliche aber
zunächst beizubehalten. Damit würde sich der Kostensprung in Grenzen hal-
ten. Später könnte dann der Pauschalsteuersatz von derzeit 2 Prozent (§ 40a
Abs. 2 EStG) kontinuierlich angehoben werden und allmählich in den individu-
ellen Steuersatz des Arbeitnehmers einmünden. Mit der Aufgabe der sozialver-
sicherungsrechtlichen Privilegierung geringfügiger Beschäftigungsverhältnisse
ist die Abschaffung der seit 2003 bestehenden sog. „Gleitzone“ (§ 20 Abs. 2
SGB IV) sachlogisch verbunden.

angenommen 196:118:6

(9) a) Bei der Leiharbeit besteht Regelungsbedarf im Hinblick auf die Verwirklichung
des Gleichbehandlungsgrundsatzes zwischen Leiharbeitnehmern und Stamm-
belegschaft, der insbesondere hinsichtlich der Leiharbeitnehmern gezahlten
Entgelte zurzeit weitgehend ins Leere läuft.

angenommen 194:105:6

2. Mindestlohn

(10) a) Bei der Frage, ob nicht ein flächendeckender allgemeiner Mindestlohn einge-
führt werden sollte, ist aus rechtswissenschaftlicher Perspektive der Zusammen-
hang zwischen sozialrechtlichen Transferleistungen (namentlich Grundsiche-
rung nach dem SGB II – „Hartz IV“, Familienzuschlag gem. § 6a BKGG, Wohn-
geld) und dem privatautonom vereinbarten Arbeitsentgelt in den Blick zu neh-
men. Dieser Zusammenhang von Sozialrecht und Privatrecht, der die Grundsi-
cherung und andere Transferleistungen zu einem Kombilohnmodell macht, be-
einflusst die Marktsituation am Arbeitsmarkt im Niedriglohnbereich.

angenommen 191:100:8

b) Diesem Befund kann durch einen einheitlichen allgemeinen Mindestlohn als
fixierter Untergrenze entgegengewirkt werden.

angenommen 185:104:8

c) Dieser Mindestlohn sollte als Mindestanforderung ein angemessenes Entgelt für
Vollzeitarbeit und Ernährung der Familie gewährleisten und eine Höhe haben,
die die Inanspruchnahme von sozialrechtlichen Transferleistungen auch im Alter
entbehrlich macht. (Nielebock/Walter)

angenommen 164:96:7

f) Für die konkrete Ausgestaltung des Mindestlohns liefern unsere Nachbarstaa-
ten erprobte Handlungsmuster. Ein geeignetes Vorbild ist das britische Kommis-
sionsmodell, das mit einer intensiven Beteiligung der Tarifvertragsparteien und
mit einer sorgfältigen zeitnahen Untersuchung des Arbeitsmarktes verbunden
ist, und das auch von der neuen britischen Regierung fortgesetzt wird.
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angenommen 173:90:15

g) Die Tarifautonomie ist eine tragende Säule der sozialen Marktwirtschaft. Sie hat
entscheidend zu sozialem Frieden und Wohlstand beigetragen. Eine hohe Tarif-
bindung ist daher wünschenswert. (Holsboer)

angenommen 252:0:4

3. Stärkung kontinuierlicher Erwerbsbiografien

(11) Ein weiteres Instrument der Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist die Installie-
rung von Pflegezeiten, auf die Beschäftigte einen Anspruch haben. Ebenso wie
bei Elternzeiten bedarf es sowohl kurzfristiger Freistellungsrechte in Krisensitua-
tionen als auch auf längere Zeiträume angelegter Freistellungsregelunge. Diese
sind durch sozialrechtlich normierte Einkommen zu unterstützen; dabei ist eine
zusätzliche Nutzung von Arbeitszeitkonten denkbar. In dieser Richtung ist das
Pflegezeitrecht auszubauen.

angenommen 166:91:11

4. Kleine Selbstständigkeit

(13) a) Es ist (im Hinblick auf die Thematik der Abkehr vom Normalarbeitsverhältnis ab-
seits eventueller politischer Präferenzen für eine zukünftige Gestaltung der Al-
terssicherung im Grundsätzlichen) zu empfehlen, die „Kleine Selbstständigkeit“
zur Altersvorsorge zu verpflichten.

angenommen 179:93:2

b) Sie sind daher zur obligatorischen Sicherung für das Alter kurzfristig in die ge-
setzliche Rentenversicherung einzubeziehen.

angenommen 167:99:6

c) Selbstständige ohne Beschäftigte sollten in die Riesterförderung einbezogen
werden. Dank der staatlichen Zulagen ist die Riesterförderung gerade für ein-
kommensschwache und kinderreiche Selbstständige in besonderem Maße ge-
eignet. (Gunkel)

angenommen 247:0:17

Judith Kerschbaumer

(Dr. Judith Kerschbaumer)
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1. Renaissance der Selbständigkeit in Europa

Wie in den meisten anderen europäischen Ländern ist auch in Deutschland eine deutliche
Zunahme an selbstständiger Erwerbsarbeit zu beobachten. Im Unterschied zu den anderen
Ländern setzte die sogenannte „Renaissance der Selbstständigkeit“ in Deutschland jedoch
nicht Anfang der 1980er Jahre, sondern mit etwa einem Jahrzehnt Verzögerung, also erst
Anfang der 1990er Jahre ein. Auswertungen des Mikrozensus zufolge stieg der Anteil der
Selbstständigen an allen Erwerbstätigen in Deutschland von 10 Prozent zu Beginn der
1990er Jahre auf 12,5 Prozent im Jahr 20071. Damit liegt Deutschland im europäischen Ver-
gleich im Mittelfeld. Zwar ist europaweit der Anteil Selbstständiger gestiegen, Ausgangs-
und Endniveaus differieren jedoch von Land zu Land erheblich: Trotz deutlicher Zunahme ist
in Schweden nur jeder/jede zwölfte Erwerbstätige selbstständig, in Italien dagegen mehr als
jeder/jede fünfte.

2. „Neue Selbstständigkeit“

Auffällig ist ein starkes Wachstum der „neuen Selbstständigkeit“, d. h. von Erwerbsformen,
die mit traditionellen Formen der Selbstständigkeit (Kleingewerbetreibende, Professionen,
Mittelstandsbetriebe und verkammerte Berufe) nicht zu vergleichen sind. So wächst die Zahl
der neuen Selbstständigen in den expandierenden Dienstleistungsbereichen, z. B. im Ge-
sundheitsbereich, im Kulturbereich und bei den unternehmensorientierten Dienstleistungen.
Eine Stagnation oder gar ein Rückgang des Anteils Selbstständiger ist dagegen in den klassi-
schen Dienstleistungsbereichen wie Gastgewerbe oder Handel zu verzeichnen.

Die „neuen Selbstständigen“ – mit steigendem Anteil an Frauen – gründen Klein-, Kleinst-
oder Solo-Unternehmen oftmals ohne oder nur mit geringen Vermögenswerten. Diese
Gründungen basieren häufig auf Tätigkeitsprofilen, die auf Wissen und Fähigkeiten beruhen
und geringe Anforderungen an ökonomische und personelle Ressourcen stellen. Strukturelle
Veränderungen wie flexiblere Produktionsformen, die Veränderung von Vertragsformen und
die zunehmende Ausgliederung von Funktionsbereichen aus den Betrieben (z. B. in Form
von Franchising) und die Bedeutungszunahme des Dienstleistungssektors tragen zum An-
stieg der Selbstständigkeit bei. Eine der wesentlichen Ursachen des Booms der Solo-Selbst-
ständigkeit in Deutschland ist die Existenzgründungsförderung für Arbeitslose. Als arbeits-
marktpolitisches Instrument hat diese in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung ge-
wonnen.

3. Solo-Selbstständigkeit

Europaweit ist der Anstieg der Selbstständigkeit vor allem auf die wachsende Bedeutung der
Solo-Selbstständigkeit zurückzuführen. In Deutschland betrug den Zahlen des Mikrozensus
zufolge die Zahl der Solo-Selbstständigen im Jahr 2007 rund 2.323.000. In dem Zeitraum
von 2002 bis 2007 ist die Anzahl der Solo-Selbstständigen um 25 Prozent gestiegen, im

4. Gute Arbeit und „neue Selbstständigkeit“ – Herausforderungen an die
Sozialpolitik

1 Ehler, Jürgen, 2009: Alterssicherung Selbstständiger ohne obligatorische Altersvorsorge. Manuskript zum
Vortrag auf der ver.di-Fachtagung „Soziale Sicherung von Selbstständigen“, Berlin, Juni 2009.
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Vergleich dazu betrug das Wachstum der Gruppe von Selbstständigen mit Beschäftigten
lediglich 3 Prozent. Über die Hälfte der Selbstständigen (56 Prozent) im Jahr 2007 waren
Solo-Selbstständige (im Vergleich dazu sind es im EU-Mittel zwei Drittel, in Großbritannien
sogar drei Viertel aller Selbstständigen). Mit einem Anteil von 6 Prozent an allen Erwerbstä-
tigen (2007) bilden die Solo-Selbstständigen einen beachtlichen Teil der Gesamtbeschäfti-
gung. Weiterhin steigt der Anteil der Frauen an den Solo-Selbstständigen von 33 Prozent
im Jahr 2002 auf 37 Prozent im Jahr 20072.

4. Lebenswirklichkeit

In einer aktuell erhobenen Studie3, die die Bereiche „Innovation und Gute Arbeit“, „Selbst-
ständige“ und „Mitgliederentwicklung“ in ver.di in Auftrag gegeben haben, wurden Solo-
Selbständige in Deutschland zu ihrer Situation befragt. Ergebnisse der Befragung sind, dass
die Solo-Selbstständigen eine sehr heterogene Gruppe sind, mit sehr unterschiedlichen Bil-
dungsabschlüssen und unterschiedlichen Gründungsbiographien. Häufig wird die Selbst-
ständigkeit im Vergleich zum abhängigen Beschäftigungsverhältnis als „Normalfall“ angese-
hen, dies gilt speziell in der Medien- und Kreativbranche. Unabhängig vom Bildungsstand
oder der Gründung „ohne Not“ oder „mit Not“ (d. h. aus der Arbeitslosigkeit heraus) äu-
ßern die Solo-Selbstständigen eine hohe Zufriedenheit mit der aktuellen Situation. Als Vor-
teile werden genannt: Freiheit und Selbstverantwortung, hohe Identifikation mit der Arbeit,
hohe Wertschätzung durch Auftraggeber/Kunden. Als Nachteile werden genannt: lange Ar-
beitszeiten, wenig Urlaub, das häufig problematische „Verschmelzen“ von Arbeit und Frei-
zeit, das ein „Abschalten“ schwierig macht, schwankende Auftragslagen und der damit ein-
hergehende wirtschaftliche Druck sowie die fehlende Verankerung in den Sozialversiche-
rungssystemen. Problematisch wird von vielen Solo-Selbstständigen ihre mangelnde Absi-
cherung gegen Krankheit und – vor allem – gegen Altersarmut gesehen. Im Hinblick auf die
Altersvorsorge haben viele den Eindruck, dass sie nicht genügend vorsorgen, dies aufgrund
mangelnder finanzieller Mittel aber auch nicht können.

5. Soziale Sicherung

In Bezug auf die soziale Sicherung bzw. die Verankerung in den Sozialversicherungssyste-
men stellt Deutschland im europäischen Vergleich eine Besonderheit dar: Während in der
Mehrzahl der europäischen Länder die Selbstständigen durch die staatlichen Pflichtversiche-
rungssysteme systematisch erfasst werden, ist die Pflichtversicherung in Deutschland ent-
sprechend der Tradition der Bismarckschen Sozialversicherung auf wenige Sondergruppen
Selbstständiger (bzw. Scheinselbstständiger) begrenzt. Dahinter steht die Vorstellung, dass
die Selbstständigen für sich selbst vorsorgen können und nicht des kollektiven Schutzes der
Solidargemeinschaft der Versicherten bedürfen. Dies gilt, mit Ausnahme von Sonderregelun-
gen, die einzelne Gruppen von Selbstständigen in die Sozialversicherung mit einbeziehen,
auch heute noch. Bei diesen einzelnen Gruppen von Selbstständigen wurde davon ausge-
gangen, dass die Annahme fehlender Schutzbedürftigkeit nicht gerechtfertigt ist und sie
wurden schrittweise in die staatliche Alterssicherung integriert. So bestehen heute für etwa

2 Mirschel, Veronika, 2009: Forderungen der ver.di-Bundeskommission Selbstständige zur Sozialen Sicherung
Solo-Selbstständiger. Berlin, Mai 2009.

3 Mauß, Alexander, 2010: ver.di – Gewerkschaft der Selbstständigen. Gruppendiskussionen mit organisierten und
nicht-organisierten Selbstständigen. Mauss-Research-Präsentationsbericht. Berlin.
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ein Viertel der Selbstständigen obligatorische Sondersysteme, wobei die Bedingungen je
nach Berufsgruppe sehr unterschiedlich sind. Obligatorische Alterssicherungssysteme gelten
für Hausgewerbetreibende, Lehrer/innen, Erzieher/innen, Pflegepersonal, Hebammen, See-
lotsen/-lotsinnen, Küstenschiffer/innen und Küstenfischer/innen; Handwerker/innen mit Ein-
trag in die Handwerksrolle und Bezirksschornsteinfegermeister/innen; Künstler/innen und
Publizisten/Publizistinnen; Landwirte/-wirtinnen; sowie Freie Berufe wie Rechtsanwälte/-an-
wältinnen, Notare/Notarinnen oder Ärzte/Ärztinnen.

Für selbstständige Künstler/innen und Publizisten bzw. Publizistinnen besteht die Versiche-
rungspflicht in der Kranken- und Rentenversicherung mit der Schaffung der Künstlersozial-
kasse (KSK) seit 1983. Die Beitragshöhe in der KSK richtet sich nach dem im Voraus ge-
schätzten Jahreseinkommen, das in Monate umgerechnet wird. Die Versicherten haben wie
abhängig Beschäftigte die Hälfte der Beitragssumme an die Sozialversicherung zu zahlen,
die zweite Hälfte wird durch einen Bundeszuschuss und die vom Auftraggeber zu entrich-
tende Künstlersozialabgabe aufgebracht.

Offensichtlich ist, dass auch weitere Gruppen von Selbstständigen, insbesondere unter den
„neuen Selbstständigen“, nicht anders als die bislang schon pflichtversicherten Gruppen
von Selbstständigen und die abhängig Beschäftigten auf den Verkauf ihrer Arbeitskraft an-
gewiesen und den sozialen Risiken Alter, Krankheit und Arbeits- bzw. Auftragslosigkeit in
gleicher Weise ausgesetzt sind. Vielfach gefordert wird deshalb die Erweiterung der staatli-
chen Pflichtversicherung der Altersvorsorge um Selbstständige aller Berufsgruppen.

Eine solche Erweiterung staatlicher Systeme der sozialen Sicherung um den Versicherten-
kreis der Selbstständigen aller Berufsgruppen ist jüngst in der Arbeitslosen- und in der Kran-
kenversicherung erfolgt. Seit 2006 besteht die Möglichkeit der Weiterversicherung Selbstän-
diger in der Arbeitslosenversicherung (im Anschluss an abhängige Beschäftigung, soge-
nannte Altfälle werden ausgeschlossen). Seit 2009 besteht die Versicherungspflicht in der
Krankenversicherung für die gesamte Bevölkerung und damit auch für die Selbstständigen.

6. Handlungsoptionen

Die soziale Sicherung der „neuen Selbstständigen“ stellt sich derzeit als lückenhaft und in-
konsistent dar. Eine der größten und zugleich schwierigsten Herausforderungen besteht in
der konkreten Ausgestaltung eines längst überfälligen Reformschrittes, nämlich der Auswei-
tung der Pflichtversicherung der gesetzlichen Rentenversicherung auf alle Erwerbstätigen
und damit auch aller Selbstständigen. Für die in der gesetzlichen Rentenversicherung weni-
gen pflichtversicherten Berufsgruppen von Selbstständigen und für die freiwillig versicherten
Selbstständigen gilt derzeit: Bestehen keine besonderen Konditionen wie z. B. bei der KSK,
dann müssen sie ihren Beitrag vollständig selbst aufbringen (d. h. bei der im Prinzip paritä-
tisch angelegten Beitragszahlung „fehlt“ der Arbeitgeberanteil und muss von den Beschäf-
tigten mitgetragen werden). Wegen dieser Rahmenbedingungen sind die Beiträge relativ
hoch. Die derzeit geltenden Regelungen in den gesetzlichen Sozialversicherungssystemen
führen insbesondere für pflichtversicherte Selbstständige im unteren Einkommensbereich zu
einer erheblichen relativen Belastung.

ver.di als Organisation mit insgesamt ca. 30.000 selbstständig tätigen Mitgliedern tritt seit
langem für die Einbeziehung der Selbstständigen in das solidarische System der staatlichen
Alterssicherung ein und propagiert analog zur Künstlersozialkasse die Beteiligung der Auf-
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traggeber an den Sozialversicherungsbeiträgen, der den „fehlenden“ Arbeitgeberanteil aus-
gleichen könnte. Ein Auftraggeberanteil könnte in Form eines Honoraranteils einbezogen
werden, der wie bei der Mehrwertsteuer als Sozialversicherungsbeitrag in die Rechnung ein-
getragen und auf den Endpreis der Arbeitsleistung aufgeschlagen würde. Die Selbstständi-
gen wären dann für die Abführung der Sozialversicherungsbeiträge selbst verantwortlich.
Eine weitere Variante wäre ein Zuschuss aus Steuermitteln zu den Sozialversicherungsbeiträ-
gen bei kleinen Einkommen, die sich der Staat durch eine Auftraggeberabgabe rückerstat-
ten lassen könnte4.

Für das Problem der Beitragsgestaltung Selbstständiger in der gesetzlichen Sozialversiche-
rung gibt es sicher keine Patentlösung. Es gilt dabei, die schwierige Balance zwischen zwei
Zielen zu meistern: Zum einen sollte die Beitragslast insbesondere für „kleine“ Selbstständi-
ge erschwinglich und die Konditionen der Versicherung lohnenswert sein. Zum anderen soll-
te die Finanzierungsbasis der gesetzlichen Sozialversicherung nicht geschwächt werden und
eine Neuregelung sollte nicht zu Lasten der anderen Beitragszahler/innen gehen.

Einer sozialrechtlichen Verallgemeinerung der Sozialversicherungspflicht unter Einbeziehung
der Selbstständigen sollte als Pendant die Ausweitung des Geltungsbereichs des Arbeits-
rechts auf die Selbstständigen folgen. Parallel dazu sollte selbstständige Arbeit auch im all-
gemeinen Vertragsrecht besser geschützt werden.

Nicht nur in der gesetzlichen Rentenversicherung, sondern auch in den anderen Sozialversi-
cherungszweigen bestehen akute Probleme, die einer Regelung bedürfen. In der Krankenver-
sicherung können viele Selbstständige ihrer Pflicht zur Versicherung nicht nachkommen,
weil die Krankenkassen unverhältnismäßig hohe Beitragsnachzahlungen für zurückliegende
beitragspflichtige Zeiten verlangen. Des Weiteren werden die Beiträge der Selbstständigen in
der gesetzlichen Krankenversicherung nicht am Realeinkommen bemessen, sondern mit ei-
nem „angenommen Mindesteinkommen“ festgelegt, das oftmals faktisch nicht erreicht
wird. Arbeitslos gewordenen privat versicherten Selbstständigen stellt sich das Problem,
dass sie nicht mehr in die gesetzliche Krankenversicherung wechseln können, aber die Basis-
tarife privater Krankenkassen angesichts des knapp bemessenen Hartz-IV-Regelsatzes für sie
unbezahlbar sind.

Auch weitere bestehende Regelungen bedürfen einer Überprüfung, etwa die Beschränkung
des Zugangs zur Riester-Rente auf gesetzlich versicherte Selbstständige oder die rechtlichen
Regelungen zur sogenannten Scheinselbstständigkeit und die sozialrechtlichen Flankierun-
gen der geförderten Selbstständigkeit aus der Arbeitslosigkeit.

Die Möglichkeit der freiwilligen Arbeitslosenversicherung für Existenzgründer/innen, die
vorerst bis 2010 befristet war, ist zwar positiv evaluiert worden und wird 2011 unbefristet
weitergeführt, dies jedoch zu erheblich schlechteren Konditionen. Die monatlichen Versiche-
rungsbeiträge steigen nach und nach auf das Vierfache, von unter 20 Euro auf über 75
Euro. Außerdem ist eine erneute Versicherung nach zweifacher Inanspruchnahme von Leis-
tungen künftig unmöglich. Weiterhin keine Möglichkeit zur freiwilligen Arbeitslosenversi-
cherung haben langjährig Selbstständige, also die sogenannten Altfälle, die in den letzten
beiden Jahren keine zwölf Monate Pflichtversicherung nachweisen können. Es ist jedoch
schwer nachvollziehbar, warum ausgerechnet den Selbstständigen, die über Jahre hinweg

4 ver.di, Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft, Abteilung Sozialpolitik/Gesundheitspolitik (2005): Sozialpolitische
Informationen. Daten/Fakten/Hintergründe, 1. Halbjahr 2005.
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ihre Existenzfähigkeit auf dem Arbeitsmarkt bewiesen haben, ein Beitritt zur freiwilligen Ar-
beitslosenversicherung verwehrt wird.

In einem weiteren Bereich gilt es nicht nur Nachbesserungen, sondern Pionierarbeit zu leis-
ten, im Bereich der Prävention und Gesundheitsförderung für Selbstständige. Viele Selbst-
ständige erfahren ihre Erwerbssituation als Spannungsverhältnis von beruflicher Autonomie
und „harter Arbeit“. Selbstständigkeit geht häufig mit hoher Motivation und Leistungsbe-
reitschaft, aber auch Verausgabung und tendenzieller Selbstvernachlässigung und entspre-
chend hoher gesundheitlicher Belastung einher. Außerdem haben wegen einer ausgepräg-
ten Abneigung gegen alles, was unternehmerische Flexibilität und Autonomie einschränken
könnte, Konzepte wie „Arbeitsschutz“ und „(Kleinst-)Betriebliche Gesundheitsförderung“ für
Selbstständige derzeit wenig Orientierungskraft5. Die Etablierung eines neuen Leitbildes mit
einer veränderten Sicht auf unternehmerisches Handeln unter der Einbeziehung von ge-
sundheitlicher Vorsorge und Selbstachtsamkeit ist notwendig, um das Thema betriebliches
bzw. persönliches Gesundheitsmanagement unter Solo-Selbstständigen salonfähig zu ma-
chen. Dabei kommt informellen Netzwerken und auch ver.di als Organisation der Interessen-
vertretung Solo-Selbstständiger und weiteren Organisationen der Selbstverwaltung Selbst-
ständiger eine wichtige Funktion bei der Generierung und Kommunikation eines neuen Leit-
bildes von nachhaltig gesunder Selbstständigkeit zu6.

(Dr. Karin Schulze Buschoff)

5 Pröll, Ulrich, 2009: Erwerbsarbeit und Gesundheit von Selbstständigen. In: Arbeit. Zeitschrift für Arbeitsfor-
schung, Arbeitsgestaltung und Arbeitspolitik. Heft 4/2009, Lucius Verlag Stuttgart, S. 298–313.

6 Siehe vorherige Fußnote.
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II. Sozialpolitik für Frauen

1. Männer hört die Signale! – Die Geschlechterquote ist (wieder) im Kommen

Die gleichberechtigte politische Teilhabe, auch oft als „Frauenquote“ bezeichnet, ist wieder
aktuell auf der politischen Agenda. Nachstehend ein kurzer Einblick in die aktuelle Debatte
um Frauen in Führungspositionen sowie der Beitrag von Frau Prof. Dr. Silke Ruth Laskowski,
Universität Kassel, (Kasten unten), der als Standpunkt in der Wochenzeitschrift „Neue Juristi-
sche Wochenschrift NJW aktuell“ (Heft 40/2009, S. XII) erschienen ist.

Derzeit ist die Geschlechterquote, besser: die gleichberechtigte politische Teilhabe in zwei
Bereichen Thema: Bei der Besetzung von Aufsichtsräten und im nationalen Wahlrecht. Vor-
bild ist hier Norwegen und Frankreich.

Deutschland ist hier eher Schlusslicht denn leuchtendes Vorbild.

Anteil der Frauen im Deutschen Bundestag in Prozent

Partei 13. 14. 15. 16. 17.

Legislaturperiode Legislaturperiode Legislaturperiode Legislaturperiode Legislaturperiode

1994–1998 1998–2002 2002–2005 2005–2009 ab 2009

SPD 33,7 % 35,2 % 37,8 % 36,0 % 38,3 %

CDU/CSU 14,3 % 18,4 % 23,0 % 19,9 % 19,6 %

B 90/DIE 59,1 % 57,4 % 58,2 % 56,9 % 54,4 %

GRÜNEN

FDP 17,0 % 20,9 % 27,7 % 24,6 % 25,8 %

PDS/ 43,3 % 58,3 % fraktionslos 46,3 % 53,9 %

DIE LINKE

Gesamt 26,3 % 30,9 % 33,0 % 31,6 % 32,9 %

Quelle: http://www.bundestag.de/bundestag/abgeordnete17/mdb_zahlen/frauen_maenner.html

Vorbild könnte das Parité-Gesetz in Frankreich sein.

Bereits im Jahr 2000 wurde in Frankeich das „Gesetz über den gleichen Zugang von Frauen
und Männern zu Wahlmandaten und auf Wahl beruhenden Ämtern“ (Paritätsgesetz/Parité-
Gesetz) verabschiedet, das für Europawahlen, Wahlen zur Nationalversammlung (Parla-
mentswahlen), einem Teil der Senatswahlen, Regionalwahlen, den Kommunalwahlen in
Kommunen ab 3.500 Einwohnerinnen und Einwohnern und den Wahlen zur Volksvertre-
tung von Korsika gilt.

Mit dem Parité-Gesetz wurde bestimmt, dass Kandidatenlisten der Parteien paritätisch be-
setzt sein müssen. Dies gilt auch für Direktkandidatinnen und -kandidaten. Bei Parteien, die
in mehr als 50 Wahlkreisen Direktkandidatinnen und -kandidaten aufstellen, darf der Unter-
schied zwischen der Anzahl dieser max. 2 Prozent betragen. Die Einhaltung der Quotierung
ist zwingend; ein Verstoß führt zur Nichtzulassung. Verstöße gegen die Wahlkreis-Quote wer-
den nur nachträglich durch die Kürzung der staatlichen Parteienfinanzierung sanktioniert.
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Prof. Dr. Silke Ruth Laskowski, Universität Kassel

Bundestagswahl 2009 – Was macht eigentlich die „gleichberechtigte politische
Teilhabe“?

Das „Regierungsteam“ von SPD-Kandidat Frank-Walter Steinmeier erregte kürzlich Auf-
merksamkeit, denn es war paritätisch, also zu gleichen Teilen mit Frauen und Männern
besetzt. Daraus lässt sich schließen, dass die verfassungsrechtlich gebotene paritätische
Besetzung politischer Gremien noch unbekannt ist. Anlass genug, einen Blick auf das in
Art. 20 II 2, Art. 21 I 3 und Art. 3 II GG verankerte Gebot der gleichberechtigten demo-
kratischen Teilhabe von Frauen und Männern zu werfen. Anlass auch, einen weiteren
Blick auf das Gebot der gleichberechtigten gesellschaftlichen Teilhabe, Art. 3 II GG, zu
richten. Verfassung und Verfassungswirklichkeit liegen hier 60 Jahre nach Verkündung
des Grundgesetzes noch weit auseinander.

Mangelnde politische Teilhabe

Frauen, der überwiegende Teil der Wahlberechtigten (Wahl 2005: 51,52 %; vgl. dazu
www.bundeswahlleiter.de), werden nicht angemessen im Bundestag repräsentiert. Die
von jeher geringe Zahl der Parlamentarierinnen (Wahl 1972: 5,8 %) stagniert und liegt
seit 1998 bei etwa 30 %. Das ist bekannt; ebenso, dass dieser bescheidene Anteil nur mit
Hilfe parteiinterner Quotenregelungen von Grünen, SPD und Linken erreicht wird. Die
Überrepräsentanz männlicher Abgeordneter (Wahl 1972: 94,2 %, Wahl 2005: ca. 70 %)
lässt sich auf „vermachte“ Parteistrukturen zurückführen. Frauen erhielten erst spät –
1918 mit Zuerkennung des aktiven und passiven Wahlrechts durch den Rat der Volksbe-
auftragten („Novemberrevolution“) – Zutritt zur Politik und müssen sich seither in die ge-
gebenen Parteistrukturen einfügen. Die Parteien, hervorgegangen aus exklusiv Männern
vorbehaltenen politischen Vereinen des 19. Jahrhunderts, werden traditionell männlich
dominiert. Obgleich im 21. Jahrhundert der Begriff „Volksherrschaft“ unstreitig die Herr-
schaft der weiblichen Bevölkerung einschließt, führt die „demokratische Verspätung von
Frauen“ nach wie vor dazu, dass die Institutionen der repräsentativen Demokratie durch
Geschlechterhierarchien geprägt sind. Es ist kein Geheimnis, dass alle Staatsorgane,
besonders in den Führungsebenen, einen überhöhten Männeranteil aufweisen. Der Deut-
sche Bundestag bildet keine Ausnahme. Der Rückschluss auf verdeckte Benachteiligungen
potentieller Mandatsträgerinnen, deren Zugang zu aussichtsreichen Listenplätzen und
Wahlkreisen durch die bestehenden Strukturen erschwert und vereitelt wird, drängt sich
auf. Der fehlende chancengleiche Zugang weiblicher Parteimitglieder zu Bundestagsman-
daten führt zu mangelnder demokratischer Teilhabe und Interessenvertretung der weibli-
chen Bevölkerung. Dadurch wird letztlich die verfassungsrechtlich geforderte effektive
Einflussnahme des gesamten Volks auf die Gewaltausübung durch die Staatsorgane
(BVerfG, NJW 1991, 159) gefährdet, denn es fehlt an der erforderlichen Einflussnahme
durch den weiblichen Bevölkerungsteil. Infolgedessen fehlt es an der gleichberechtigten
beruflichen/wirtschaftlichen Teilhabe. Frauen werden heute durch verdeckte mittelbare
(strukturelle) Benachteiligung „ausgebremst“, d. h. durch vermeintlich geschlechtsneutra-
le Maßnahmen und Normen, die einseitig zu Lasten von Frauen wirken. In Chefetagen
sind Männer überall überrepräsentiert – egal, ob Wirtschaftsunternehmen, Verwaltungs-
leitung oder Spitzenpositionen der Politik. Der aktuelle „Führungskräfte-Monitor“ (Studie
BMFSFJ) nennt für 2006 einen Anteil weiblicher Führungskräfte von ca. 30 % – zu wenig,
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(Dr. Judith Kerschbaumer)

zudem arg geschönt durch Einbezug der mittleren Managementebene. Angesichts der
statistisch nachweisbaren großen und stetig steigenden Zahl gut ausgebildeter, hoch
qualifizierter Frauen findet sich der Grund für ihre Unterrepräsentanz schwerlich in man-
gelnder Qualifikation.

Der Frauenanteil in den Aufsichtsräten der größten 200 Unternehmen (ohne Finanzsek-
tor), 100 größten Banken sowie 65 großen Versicherungen liegt bei 8,6 % – miserabel
auch, dass davon nur ein Viertel von Anteilseignerseite entsandt wird. Der Frauenanteil in
den Vorständen von 1,8 % spricht für sich. Das Gebot der Entgeltgleichheit ist
bekanntlich in Art. 3 II GG und Art. 141 EGV verankert, es fehlt jedoch an der gebotenen
einfachgesetzlichen Ausgestaltung zu dessen Durchsetzung. Der „gender pay gap“ ist da-
mit vorprogrammiert: Statistisch (jedes Jahr neu) belegt verdienen Männer in Deutsch-
land etwa 25 % mehr als Frauen! Ursächlich sind meist intransparente Leistungsbewer-
tungen von Unternehmen, die sich im jeweiligen Entgelt geschlechtsspezifisch nieder-
schlagen. Nicht individuelles Verhandlungsgeschick, sondern verdeckt diskriminierende
Entgeltstrukturen sind entscheidend. Durch Offenlegung der Strukturen ließen sich diese
verändern. Aber der Gesetzgeber schaut seit 60 Jahren lieber untätig zu. Auch Juristinnen
sind betroffen, etwa als angestellte Rechtsanwältinnen („gender pay gap“) oder Kandi-
datinnen für eine (nicht erfolgende) Kanzlei-Partnerschaft. Und Stichwort BGH : Warum
ist die Zahl der beim BGH zugelassenen Anwältinnen eigentlich so gering? Auch hier liegt
der Gedanke an strukturelle Diskriminierungen von Anwältinnen auf Grund intransparen-
ter Zugangsentscheidungen näher als deren (vermeintlich) schlechte Qualifikation.

Fazit Ein geeignetes, erforderliches und im Übrigen verhältnismäßiges Steuerungsinstru-
ment zur Änderung der verkrusteten Parteistrukturen zwecks Durchsetzung gleichberech-
tigter politischer Teilhabe wäre ein für alle Parteien verbindliches Gesetz zur Quotierung
der Kandidatenlisten und Wahlkreise. Die verfassungsrechtliche Zulässigkeit beurteilt sich
nach Art. 21, 20, 38 und 3 II 2 GG. Maßgeblich sind das Gebot der innerparteilichen De-
mokratie (Art. 21 I 3 GG) und die speziellen Gleichheitssätze. Ob Quotenregelungen als
bloße Ausgestaltung der innerparteilichen demokratischen Grundsätze zu betrachten
sind oder als rechtfertigungsbedürftige Beeinträchtigung der Parteienfreiheit, wird unter-
schiedlich beurteilt. Es spricht aber alles für eine Ausgestaltung der Parteienfreiheit im
Rahmen der innerparteilichen demokratischen Grundsätze, die die effektive demokrati-
sche Teilhabe von Frauen und Männern („Prinzip der fairen Chancengleichheit“, Rawls)
umfasst. Zudem gilt heute als Kerngehalt des Demokratiegebots der allgemeine Gleich-
heitssatz. Als tragendes Konstitutionsprinzip der freiheitlich-demokratischen Verfassung
wird es insbesondere durch den speziellen Gleichheitssatz des Art. 3 II GG konkretisiert.
Folglich zielt die von Art. 20 II GG geforderte „Volksherrschaft“ im 21. Jahrhundert zwin-
gend auf faire, gleichberechtigte demokratische Teilhabe auch von Frauen an der politi-
schen Herrschaftsausübung. Die jahrzehntelange „Strategie der Freiwilligkeit“ in der Wirt-
schaft hat mangels Gleichberechtigungskultur in Deutschland versagt. Gleichberechti-
gend wirken heute primär die EU-Antidiskriminierungsrichtlinien, die jedoch durch das
Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) völlig unzureichend umgesetzt werden
(etwa fehlende Entgeltgleichheitsregelung, Verbandsklage, Beweislastumkehr). Die Ver-
wirklichung gleichberechtigter Teilhabe bedarf einer ernsthaften, effektiven Steuerung
durch Gesetz, die unter anderem der Deutsche Juristinnenbund seit langem fordert
(www.djb.de). Der neu gewählte Bundestag bleibt also als Gesetzgeber umfassend in der
Pflicht, auch mit 70 % männlichen Abgeordneten!
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2. Herausforderung für die Pflegepolitik: „Bezahlt oder unbezahlt“

Care ist überall – auch in der Ökonomie

„Sorgearbeit ist überall – nur nicht in der Ökonomie.“ So lautet eine zentrale Aussage zu
dieser Fragestellung. Jedoch stimmt sie für wesentliche Teile von Sorgearbeit nicht mehr, er-
kennbar auch an neuen Begriffen wie „Care-Ökonomie“, mit denen durchaus versucht wur-
de, die bereits vorhandene Verbindung zwischen Care und „Effizienz, Nutzen und Prozess-
maximierung, Produktivität“ nachvollziehbar zu machen. Spätestens seit der Einführung der
Pflegeversicherung, die bewusst auch auf die wirtschaftliche Erbringung von Pflegeleistun-
gen setzte, sind Teile von „Care“ aus dem Bereich der ökonomisch nicht erfassten Erbrin-
gung im Haushalt oder in anderweitig zwischenmenschlich motivierten Beziehungen in den
Bereich der Volkswirtschaft gelangt. Ist der Träger privatwirtschaftlich verfasst, kommt auto-
matisch die Gewinnmaximierung hinzu.

Diese Verschiebung von Care-Leistungen spielt auch bei der öffentlichen Daseinsvorsorge
und im Gesundheitswesen, in der Erziehung und Bildung eine Rolle. Weitgehend umgesetzt
sind betriebswirtschaftliche Konzepte beispielsweise mit der Privatisierung von Krankenhäu-
sern. Dass Gesundheitsdienste und Pflege privatwirtschaftlich erbracht werden können, ist
vor etlichen Jahren entschieden worden, so dass Einrichtungen privatisiert und der öffentli-
che Sektor reduziert wurde. Für Erziehung und Bildung ist die Privatisierung ebenfalls in
Gange, wenn auch nicht in gleichem Maße.

Konkurrenz-Aspekte bezahlter und unbezahlter Arbeit

Nicht erfasst im Begriff der Care-Ökonomie ist der Bereich, der bis jetzt in der Zuständigkeit
der Familie/des Haushaltes verblieben ist oder dem Ehrenamt zugeordnet wird. Hier werden
oft die Care-Bestandteile zugeordnet, die sich einer rationalisierten Arbeits-Abfolge entzie-
hen, so wie persönliche Zuwendung und Beziehung. Aus dieser Trennung resultieren dann
auch einige der bekannten Probleme, wie z. B. die „Minutenpflege“, nicht bezahlte Belas-
tungen ambulanter Pfleger/innen, insbesondere wenn eine Familie nicht (mehr) heranzuzie-
hen ist, oder der zwingende Rückgriff auf das „Ehrenamt“ in stationären Einrichtungen. Aus
dieser Trennung resultiert auch, dass Teile der Care-Arbeit als „unbezahlbar“ gelten, was
sich negativ auf die Arbeitsbewertung von Care-Berufen auswirkt, indem nur die direkt öko-
nomisch bewertbaren Leistungen auch bezahlt werden.

Auch über diese Anteile hat die Pflegepolitik entschieden, obwohl in der öffentlichen Dar-
stellung stets der Wille der Pflegebedürftigen („lieber zu Hause gepflegt werden“) in den
Vordergrund gestellt wird. So vertritt die Pflegeversicherung im doppelten Sinne den Grund-
satz „privat vor stationär“ und hat sich der „Stärkung der häuslichen Pflege“ verschrieben,
wobei für die Altenpflege beides gemeint ist: Unentgeltliche Erbringung durch Angehörige
(Subsidiarität) und bezahlte ambulante Pflegedienste vor der stationären Unterbringung.

Nur die bezahlten Leistungen werden von der (Care-)Ökonomie in Zahlen erfasst. Die Toch-
ter, Ehefrau, Nachbarin, die eine Pflegeleistung (auch eine, die bezahlt erbracht werden
könnte) unbezahlt erbringt, zählt hingegen nicht zur Ökonomie. Selbst ihre „Entlohnung“
mit Pflegegeld erhöht das Bruttoinlandsprodukt (BIP) nicht, denn diese Transferleistung ist
eine Sozialausgabe, die als „öffentlicher Konsum“ das BIP senkt. Die bezahlte Pflegedienst-
leistung hingegen erhöht das BIP, geht über den Lohn in das Volkseinkommen ein.
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Die Ausweitung bezahlter Pflegedienste führt also zu Wirtschaftswachstum. Sie würde zur
Stärkung der Binnennachfrage beitragen und die Erwerbsmöglichkeiten von Frauen verbes-
sern, einmal durch ein zusätzliches Arbeitsplatzangebot und zum anderen durch die Entlas-
tung von Frauen von der häuslichen Pflege. Dies sollte nach Auffassung der ver.di-Frauen
auch eine ernstgenommene Zielrichtung von Pflegepolitik sein, indem die Politik mit darüber
entscheidet, wie hoch der Anteil von „Care“ in der „Care-Ökonomie“ ist.

Auf der anderen Seite dieses Szenarios steht das bundesdeutsche Ehe- und Familienleitbild,
welches immer noch davon ausgeht, dass in der Familie (mindestens) eine ökonomisch und
sozial „versorgte“ Person vorhanden ist, die andere Familienmitglieder versorgt, betreut, er-
zieht, pflegt – und zwar unbezahlt, entweder direkt in der eigenen Familie oder als ehren-
amtlich Tätige im sozialen Bereich. Diese Konstellation wird gesetzlich gestützt, z. B. durch
das Ehegattensplitting, die Familienmitversicherung und die Hinterbliebenenversorgung.

Hinzu kommt, dass sich viele Pflegebedürftige, da die Pflegeversicherung nur eine Teilleis-
tungs-Versicherung ist, eine ordentlich bezahlte Pflege in ihrer häuslichen Umgebung finan-
ziell nicht erlauben können. Andere sind nicht bereit dazu – die „versorgte“ Tochter kann
das ja unbezahlt erbringen – warum also? Diese Umstände sind Teil des bundesdeutschen
Pflegeszenarios und begründen den Grundsatz „privat vor stationär“ auch im familienpoliti-
schen Sinne, indem die Zuschreibung der Pflegeverantwortung an die Familie und
insbesondere an die weiblichen Familienmitglieder auf verschiedenen Wegen auch gesetz-
lich transportiert wird.
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1 Bitte nicht wundern, die Pflegestatistik wird nur alle 2 Jahre erstellt, die letzte ist von 2007 und wurde Ende
2008 vom Statistischen Bundesant Wiesbaden veröffentlicht. Neuere Zahlen liegen daher bis dato nicht vor.
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Die bei der Pflegekassenreform 2005 propagierte „Stärkung der häuslichen Pflege“ zielte
aufgrund der erkannten finanziellen Probleme deshalb zunächst darauf ab, die Anteile der
unbezahlten, aber mit einem leicht erhöhten Pflegegeld entgoltenen, häuslichen Pflege zu
erhöhen und die Transferleistungen für bezahlte Pflegedienste entsprechend einzuschrän-
ken. Auch auf die berechtigten Einwände von Frauen- und Wohlfahrtsverbänden hin wurde
dann jedoch eine Entscheidung zugunsten der Beitragserhöhung getroffen, so dass die Finan-
zierungsbasis wieder für einige Jahre fortgeschrieben und der Anteil der Care-Ökonomie aus-
geweitet werden konnte. Die steigenden Ausgaben der Pflegekasse waren dabei in erster Linie
auf steigende Zahlen von Pflegebedürftigen zurück zu führen (siehe Pflegestatistik 2007).

Professionelle Pflege steht also mit der unbezahlt erbrachten Pflege in Konkurrenz – bezüg-
lich der Löhne, der Beschäftigungsbedingungen und der sozialen Sicherung der Leistungser-
bringerInnen. Auch deshalb ist die von Wohlfahrtsverbänden und Gewerkschaften seit lan-
gem und von der Bundesregierung seit einiger Zeit propagierte „Aufwertung“ von sozialen
und personenbezogenen Diensten so schwierig, so dass Politik und Teile der gesellschaftli-
chen Debatte den Weg der „gesellschaftlichen Anerkennung“ gehen, die auch ohne Bezah-
lung möglich ist, aber nicht ausreicht.

Personal in Pflegeheimen (Anzahl)

Die Tabelle bezieht sich auf:
Tätigkeitsbereiche insgesamt
Berufsabschlüsse insgesamt
Beschäftigungsverhältnis insgesamt

Jahr
Geschlecht 1999 2001 2003 2005 2007

beide Geschlechter 440.940 475.368 510.857 546.397 573.545

männlich 69.560 73.728 76.949 82.168 87.551

weiblich 371.380 401.640 433.908 464.229 485.994

Personal in ambulanten Pflegediensten (Anzahl)

Die Tabelle bezieht sich auf:
Tätigkeitsbereiche insgesamt
Berufsabschlüsse insgesamt
Träger insgesamt

Jahr
Geschlecht 1999 2001 2003 2005 2007

beide Geschlechter 183.782 189.567 200.897 214.307 236.162

männlich 27.377 26.579 26.295 26.429 29.330

weiblich 156.405 162.988 174.602 187.878 206.832

(Tabellen erstellt am 15.10.2010 unter www.gbe-bund.de)
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Ein Merkmal ist, dass die bezahlte Pflege finanziell unter Druck steht. Konkurrenzfähigkeit
muss nicht nur gegenüber der Pflegekasse hergestellt werden, sondern auch gegenüber der
Familie mit Pflegeverantwortung, was naturgemäß in die Preisfindung und in Pflegesätze
und Löhne eingeht. Im Sinne der Kostensenkung für die Pflegekasse kann das sinnvoll sein.
Für Beschäftigte ist die resultierende niedrige und niedrigste Bezahlung allerdings eine der
Leistung nicht angemessene Folge, die die finanzielle Aufwertung des Altenpflegeberufes in
weite Ferne gerückt. Dass dies ein nicht gewünschtes Begleit-Problem darstellt, wurde kürz-
lich mit der Festsetzung eines Pflege-Mindestlohnes bestätigt.

Will man eine tatsächliche Aufwertung von sozialen und personenbezogenen Diensten er-
reichen, so genügt es keinesfalls, die gesellschaftliche Anerkennung für Pflegeleistende zu
erhöhen, denn es geht um leistungsgerechte Bezahlung. Diese ist abhängig von Verhand-
lungen. Verantwortlich sind also die zuständigen Ministerien bei der Festlegung der Pflege-
sätze, Arbeitgeberverbände und Gewerkschaft in Bezug auf Stundenlöhne und Arbeitsbe-
dingungen, konkrete Arbeitgeber bei Einstufung und Beschäftigungsbedingungen und
nicht zuletzt die pflegeverantwortliche Familie bei der Preisfindung der privaten Finanzie-
rung für nicht in der Pflegeversicherung abgedeckte Leistungen.

Dass dieser Markt ein ganz besonderer ist, bei dem Pflegebedürftige und deren verantwortli-
che Angehörigen in der Regel in einer Zwangslage sind, hat indessen ebenso zu einer gewis-

Der DGB-Index „Gute Arbeit“ hat 2008 ermittelt, dass vor allem schlechte Bezahlung und hohe Arbeitsbelas-
tung die Beschäftigten in der Altenpflege kennzeichnet. So haben 48 % der Beschäftigten trotz Vollzeit ein
Einkommen unter 1.500 # brutto, ein Einkommen an bzw. unter der Armutsgrenze.

Ergebnisüberblick DGB-Index Gute Arbeit 2007/08
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sen staatlichen Regulierung geführt, wie die notwendige Finanz- und Kostenkontrolle ge-
genüber der Pflegekasse und den Trägern. Allerdings arbeiten (nach Auffassung der Verfas-
serin) auch diese Entscheider ganz bewusst mit der oben beschriebenen „Unbezahlbarkeit“
der häuslichen Pflege und halten so Pflegesätze und Löhne niedrig. Dass hier insbesondere
die geschlechtsspezifische gesellschaftliche Arbeitsteilung eine Voraussetzung ist, sollte der
Politik jedoch zusätzlich gleichstellungspolitischen Stoff liefern, um die Anteile der bezahlt
erbrachten Pflege zu erweitern.

Eine wichtige Frage ist: Wann ist Arbeit „ehrenamtlich“?

In der Pflege ist sie dann ehrenamtlich, wenn sie nicht entlohnt und nicht von einer/einem
Angehörigen erbracht wird. Auch im Zuge der Pflegekassenreform 2005 war von der Aus-
weitung des bürgerschaftlichen Engagements die Rede. Es wurden sogar Regelungen ge-
troffen, um die ehrenamtliche Erbringung von Care-Bestandteilen zu fördern.

Das Ehrenamt wird in Heimen und ambulanten Diensten oft begrüßt, denn die inzwischen
weitgehend rationalisierte Erbringung von Pflege lässt nur selten Zuwendung zu, führt oft
dazu, dass Regelleistungen nur soweit erbracht werden können, wie sie sich in die zeitlichen
Vorgaben fügen. Sie schließt persönliche Wünsche der Pflegebedürftigen vielfach aus. Wer
also macht es dann? Beschäftigte in der Pflege fühlen sich daher von ehrenamtlich Tätigen
eher ent- als belastet. Allerdings ist die Abgrenzung zwischen der zu bezahlenden Pflegeleis-
tung und dem Ehrenamt schwierig: Was ist zusätzlich? Was erfordert eine Fachausbildung?
Welche Tätigkeit muss eigentlich als Regelleistung erbracht werden? Darf die Vorleserin
auch Getränke und Essen verabreichen oder mit der pflegebedürftigen Person zur Toilette
gehen? Besser nicht so genau hinschauen, ist da oft genug die Devise. So werden die Gren-
zen fließend.

Problematisch wird das Ehrenamt aus gewerkschaftlicher Sicht erst recht, wenn eine Tren-
nung nicht herbeigeführt wird, so dass Arbeitsplätze abgebaut und Löhne vorenthalten
werden oder Leistungen abgerechnet, aber nicht professionell erbracht werden. Sozialver-
bände sprechen gelegentlich von „Goldgruben“, wenn sie bei ihren (wiederum ehrenamtli-
chen) Besuchsdiensten feststellen, dass solche Praktiken vorliegen und die Pflegebedürftigen
dennoch nicht ausreichend zu trinken bekommen, die „Beladung“ von Windeln (aus dem
Werbetext eines Herstellers) unzumutbar geworden ist oder sonstige Missstände vorliegen.

Eine genaue Abgrenzung zwischen bezahlter Pflege und Ehrenamt wird oft auch bei der Be-
zahlung nicht vorgenommen. So werden unter anderem zur Umgehung von Sozialversiche-
rungsbeiträgen Pflegebeschäftigte mit einem 400 Euro Minijob offiziell beschäftigt und –
vom selben Arbeitgeber – für weitere Tätigkeiten mit einer Ehrenamts- oder Übungsleiter-
pauschale „belohnt“. Damit sind insgesamt bis zu 575 Euro Monatsverdienst erzielbar, wäh-
rend die Beschäftigten dennoch keinen eigenständigen Zugang zur Sozialversicherung ha-
ben. Auch dieses Modell basiert auf der „Versorgung“ in der Familie.
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(aus Pflegestatistik 2007-Pflege im Rahmen der Pflegeversicherung Deutschlandergebnisse De-
zember 2007, vom 17.12.2008, Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2008)

1. Pflegebedürftige:
Knapp 2,3 Millionen in 2007, das waren 6 % mehr als 2005.
Mehr als zwei Drittel der Pflegebedürftigen werden zu Hause versorgt.
Vollstationäre Dauerpflege erhielten zum 15.12.2007 insgesamt 671.000 Pflegebedürftige.
Die Zahl der vollstationären Dauerversorgten nahm dabei um 4,2 % bzw. 27.000 zu ge-
genüber 2005.
Während bei den 70- bis unter 75-Jährigen „nur“ jeder/jede Zwanzigste (5 %) pflege-
bedürftig war, beträgt die Quote für die ab 90-Jährigen 62 %.

2. Ambulante Pflegedienste:
11.500 ambulante Dienste – davon 60 % in privater Trägerschaft.
97 % der ambulanten Dienste boten auch häusliche Krankenpflege an und im Schnitt
betreute ein Pflegedienst 44 Pflegebedürftige.
Die Zahl der ambulanten Dienste stieg um 5,0 %; die Zahl der ambulant Versorgten
nahm um 6,9 % zu.

3. Beschäftige im ambulanten Pflegediensten:
236.000 Beschäftigte, 88 % davon Frauen.
Die Mehrheit des Personals (71 %) war teilzeitbeschäftigt.
Zwei Drittel (69 %) der Beschäftigten hatten den Arbeitsschwerpunkt in der Grundpflege.
Rund vier Fünftel des Personals war auch für Leistungsbereiche neben dem SGB XI tätig
(z. B. Behandlungspflege nach dem SGB V).
66 % der in der Grundpflege Tätigen hatten eine Ausbildung als Gesundheits- und
Krankenpfleger/in oder Altenpfleger/in.
Ein Siebtel (14 %) des Personals erbrachte hauswirtschaftliche Versorgung.

4. Pflegeheime:
Rund 11.000 Pflegeheime – davon 55 % in freigemeinnütziger Trägerschaft,
insbesondere Diakonie und Caritas; private Träger 39 % und öffentliche Träger 6 %.
Die meisten Heime (9.900) boten vollstationäre Dauerpflege an.
Die Zahl der Heime mit vollstationärer Dauerpflege hat sich um 5,4 % bzw. 500 Einrich-
tungen erhöht gegenüber 2005.
Bei jedem fünften (20 %) Heim war auch ein Altenheim oder betreutes Wohnen ange-
schlossen.
Die deutliche Mehrheit (93 %) der Heime versorgt überwiegend ältere Menschen; im
Schnitt wurden 64 Pflegebedürftige in einem Heim betreut.

5. Beschäftigte in Pflegeheimen:
574.000 Beschäftigte, 85 % davon Frauen.
Mehr als die Hälfte (57 %) der Beschäftigten waren Teilzeitkräfte. Im Vergleich zu 2005
hat die Zahl der Vollzeitbeschäftigten um 2,6 % bzw. 5.000 Personen abgenommen.
Die meisten Beschäftigten (69 %) hatten ihren Arbeitsschwerpunkt im Bereich Pflege
und Betreuung.
Von den Beschäftigten im Bereich Pflege und Betreuung hatten 49 entweder eine Ab-
schluss als Altenpfleger/in (33 %), Gesundheits- und Krankenpfleger/in (15 %) oder Ge-
sundheits- und Kinderkrankenpfleger/in.

https://www-ec.destatis.de/csp/shop/sfg/bpm.html.cms.cBroker.cls?cmspath=struktur,vollanzeige.csp&ID
=1023269
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Wie erreichen wir, dass (mehr) bezahlte Care-Arbeit angeboten wird?

Aufgabe für die Politik ist es, künftig Dienstleistungspolitik und Frauen- und Gleichstellungs-
politik zu verknüpfen. Ein Ansatzpunkt dafür ist, die beschriebenen Rahmenbedingungen in
der Gesetzgebung (hier: Definitionen in der Pflegeversicherung) zu verändern und das fami-
lienpolitische Leitbild auf Eigenständigkeit von Frauen auszurichten, wie es auch das kürzlich
veröffentlichte Sachverständigen-Gutachten zum 1. Gleichstellungsbericht der Bundesregie-
rung einfordert. Insbesondere sind die konkreten Beschäftigungspolitiken der Branche in
den Fokus zu nehmen, womit auch die Pflegequalität verbessert werden kann. In Bezug auf
die gesellschaftliche Arbeitsteilung muss eine neue Position zur Abgrenzung zu Ehrenamt
und Familienarbeit getroffen werden: Was ist Familienarbeit? Was ist Ehrenamt? Was ist be-
zahlte Arbeit? Wo ist die Grenze? Für die Pflege muss dies auch fachspezifisch professionell
definiert werden, um die vielfach fehlende Pflegequalität zu gewährleisten.

Es geht politisch also darum, Teile der bisher unbezahlten Leistungen in den Bereich der öf-
fentlichen und gewerblich erbrachten Daseinsvorsorge zu verschieben. So würden Wachs-
tumsimpulse gesetzt, die Infrastruktur für Familien und Qualitätsstandards erheblich verbes-
sert und neue Beschäftigungsmöglichkeiten geschaffen. Gleichzeitig würden die Erwerbs-
möglichkeiten für Frauen weiter erhöht und die Vereinbarkeit für Männer und Frauen ver-
bessert. Dabei können die skandinavischen Länder als Vorbild dienen, das ist bekannt. Diese
„Investition in die Zukunft“ ist aber nicht zum „Nulltarif“ zu haben, sondern erfordert Inves-
titionen und die politische Bereitschaft, dem Bruttoinlandsprodukt mit einer gezielten ge-
setzlichen Umsteuerung zu binnenwirtschaftlichem Wachstum zu verhelfen.

(Hannelore Buls)
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B. Teilhabepolitik und Schwerbehindertenvertretungen

I. Wahlen der Schwerbehindertenvertretungen

Die Wahlen der Schwerbehindertenvertretungen, die mit dem 1. Oktober 2010 begannen,
wurden am 31. März d. J. abgeschlossen. Sie standen unter dem Motto „sbv. wähle deine
starke seite“. Abschließende Zahlen, wie viele ver.di-Kolleginnen und -Kollegen als Vertrau-
ensperson oder als Stellvertre-
ter/in gewählt worden sind,
können noch nicht veröffent-
licht werden, da noch nicht alle
Meldebögen bei den zuständi-
gen Bezirken bzw. Fachberei-
chen eingegangen sind und so-
mit noch nicht vollständig in
die Mitgliederdatenbank einge-
geben werden konnten.

Wir möchten an dieser Stelle aber ein Best-Practice-Beispiel veröffentlichen, um zu verdeutli-
chen, wie eine gut vorbereitete und durchgeführte Wahl laufen kann. An dieser Stelle dan-
ken wir Felizitas Ißelmann (Schwerbehindertenvertretung der Stadt Oberhausen), die für uns
dokumentiert hat, wie die SBV-Wahlen in der Stadtverwaltung Oberhausen durchgeführt
wurden.

Wahl der Schwerbehindertenvertretung bei der
Stadtverwaltung Oberhausen

Bei der Stadtverwaltung Oberhausen sind ca. 2.300 Personen beschäftigt. Davon sind ca.
138 Kollegen und Kolleginnen schwerbehindert oder gleichgestellt. Das hieß, dass im
förmlichen Wahlverfahren gewählt werden musste.

Im August 2010 bestellte die amtierende Schwerbehindertenvertrauensperson der Stadt-
verwaltung Oberhausen, Felizitas Ißelmann, den Wahlvorstand.

Ende August 2010 konstituierte sich der Wahlvorstand. Er bestand aus erfahrenen ver.di-
Kolleginnen und -Kollegen, die in der Vergangenheit schon Personalrats- und Jugendver-
tretungswahlen durchgeführt haben.

In Absprache mit der Schwerbehindertenvertretung und dem Arbeitgeber legte der Wahl-
vorstand die Anzahl der stellvertretenden Schwerbehindertenvertrauensleute fest.

Bisher gab es einen Stellvertreter und eine Stellvertreterin. Diesmal entschieden wir uns
für drei Stellvertreter/innen. Der bisherige erste Stellvertreter arbeitet nur noch Teilzeit und
deshalb sollte eine weitere Stellvertretung gesucht werden.

Der Wahlvorstand forderte beim Arbeitgeber die Wählerliste an, fertigte das Wahlaus-
schreiben und legte die Wahlform fest.

Da in den vergangenen Jahren bei der Stadtverwaltung etliche Aufgaben ausgegliedert
wurden, sind bei der verbleibenden Kernverwaltung überwiegend Verwaltungsangestell-
te, Beamte/Beamtinnen, Erzieher/innen, Feuerwehrleute und wenige andere Berufsbilder
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beschäftigt. Außerdem sind die Dienstgebäude über das gesamte Stadtgebiet verstreut
und es gibt Berufsgruppen mit Schichtdienst, so dass die Form der Briefwahl gewählt
wurde. Gleichzeitig wurde die Möglichkeit eingeräumt, an zwei Tagen in zwei Stadtbezir-
ken in den großen Rathäusern persönlich zu wählen. Die amtierende Schwerbehinderten-
vertrauensperson und der/die bisherige Stellvertreter/in wollten sich wieder zur Wahl stel-
len.

Die amtierende Schwerbehindertenvertrauensperson veröffentlichte im Intranet eine Mit-
teilung, dass die Schwerbehindertenvertretungswahlen im November 2010 erneut anste-
hen, warb um weitere Bewerber/innen und bat darum, sich bereits jetzt an den Wahlen
zu beteiligen.

Gleichzeitig wurde durch persönliche Ansprache nach einem/einer geeigneten Kandida-
ten/Kandidatin für eine dritte Stellvertretung gesucht. Die Suche war insofern erfolgreich,
als dass ein Kollege, der in der Pflegeberatung der Stadtverwaltung tätig ist, gewonnen
werden konnte.

Der Wahlvorstand erledigte in der Folgezeit alle vorgeschriebenen Schritte, wie z. B. Aus-
legen der Liste der Wahlberechtigten und der Wahlordnung. Er gab, nachdem keine Ein-
sprüche gegen die Liste der Wahlberechtigten vorlagen und sich keine weiteren Bewer-
ber/innen gemeldet hatten, die Kandidaten/Kandidatinnen bekannt.

Alle Kandidaten und Kandidatinnen sind ver.di-Mitglieder. Zum vorgeschriebenen Zeit-
punkt wurden die Briefwahlunterlagen mit allen erforderlichen Unterlagen, einschließlich
eines portofreien Rückumschlages, versandt.

Die Schwerbehindertenvertretung bat erneut im Intranet darum, sich an der Wahl zu be-
teiligen und die nun übersandten Wahlunterlagen möglichst zeitnah zurückzusenden.
Auch in persönlichen Beratungsgesprächen und bei sonstigen Gelegenheiten wurde an
die Wahl erinnert.

Der Rücklauf der Briefwahlunterlagen und die Beteiligung an den beiden Wahlterminen
zur persönlichen Stimmabgabe waren sehr gut.

Von den 138 Wahlberechtigten nahmen 107 Personen an der Wahl teil – das sind rund
78 %.

Auf die Schwerbehindertenvertrauensperson, Felizitas Ißelmann, entfielen 106 Stimmen.
Erster Stellvertreter wurde Helmut Trittmacher, zum zweiten Stellvertreter wurde Jan
Kantner und zur dritten Stellvertreterin Angelika Keßler gewählt.

Abschließend veröffentlichte der Wahlvorstand das Ergebnis, informierte den Arbeitgeber
und übersandte den Wahlerhebungsbogen von ver.di an den ver.di-Bezirk Mülheim/Ober-
hausen, damit die Namen in der Mitgliederdatenbank erfasst werden können.

Die nun neue Schwerbehindertenvertretung informierte alle Beschäftigten der Stadtver-
waltung Oberhausen in der Mitarbeiterzeitung memO und bedankte sich bei den Wäh-
lerinnen und Wählern sowie dem Wahlvorstand.

(Felizitas Ißelmann)
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Die Aufgaben der Schwerbehindertenvertretung

Mit dem Artikel 27 der UN-Behindertenrechtskonvention wird das gleiche Recht von Men-
schen mit Behinderung auf Arbeit von den Vertragsstaaten anerkannt1. Leider hat sich die
Arbeitsmarktsituation von Menschen mit Behinderung auch in Zeiten der wirtschaftlichen
Entspannung nicht verbessert. Während die allgemeine Arbeitslosigkeit in 2010 gesunken
ist, lag die Arbeitslosigkeit schwerbehinderter Menschen dauerhaft über dem Vorjahres-
niveau. In 2009 lag die offizielle Arbeitslosenquote allgemein bei 8,2 Prozent, bei schwerbe-
hinderten Menschen bei 14,6 Prozent. Im Jahresdurchschnitt 2010 ist mit einer deutlich ge-
stiegenen Arbeitslosenquote bei schwerbehinderten Menschen zu rechnen, denn von der im
Frühjahr eingesetzten Entspannung auf dem Arbeitsmarkt haben Schwerbehinderte nicht
profitiert: Während im September 2010 die allgemeine Arbeitslosenquote um 1,6 Prozent
unter der des Vorjahresmonats lag, war die Arbeitslosenquote von schwerbehinderten Men-
schen im selben Vergleichszeitraum um 8,9 Prozent höher.2

Damit die Interessen von behinderten Menschen und ihnen Gleichgestellten im Alltag des
Betriebes/der Dienststelle nicht zu kurz kommen, bedarf es einer starken Interessensvertre-
tung. Im Folgenden geben wir einen ersten Überblick über die Aufgaben der Schwerbe-
hindertenvertretungen.

1. Allgemeine Aufgaben

Grundlage für die Arbeit der Schwerbehindertenvertretung ist das Neunte Buch Sozialge-
setzbuch (SGB IX). Das SGB IX ist in zwei Teile gegliedert: Der 1. Teil beinhaltet Regelungen
für behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen, wie z. B. Leistungen zur medizini-
schen Rehabilitation, Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben sowie Beratungs- und Aus-
kunftspflichten. Der 2. Teil umfasst die besonderen Regelungen zur Teilhabe schwerbehin-
derter Menschen, das sogenannte Schwerbehindertenrecht. Hier sind auch die Aufgaben
von Arbeitgebern, Schwerbehindertenvertretungen und Betriebsrät/innen definiert.

Die Schwerbehindertenvertretungen (SBV) sind die betrieblichen Interessensvertretungen
von Menschen mit Behinderung, Menschen, die von Behinderung bedroht sind und Gleich-
gestellten. In § 95 SGB IX sind die Aufgaben der SBV geregelt. Sie sind Ansprechpartner/-
innen bei allen Fragen, die die Themen Prävention, Integration und Rehabilitation betreffen.
Darüber hinaus bilden sie Netzwerke zu den Integrationsämtern bzw. Integrationsfachdiens-
ten, den Agenturen für Arbeit und den Reha-Trägern. Außerdem überwachen sie die gesetz-
lichen Vorschriften zugunsten schwerbehinderter Menschen, beantragen Maßnahmen bei
inner- und außerbetrieblichen Stellen, nehmen Beschwerden und Anregungen entgegen
und vertreten sie gegenüber dem Arbeitgeber. Das Ziel der SBV ist es, Menschen mit Behin-
derung in das Arbeitsleben zu integrieren und langfristig eine Arbeitswelt zu schaffen, in
der alle Menschen mit und ohne Behinderung die gleichen Chancen auf sichere und gesun-
de Arbeitsbedingungen haben.

1 Download der UN-Konvention in deutscher Sprache unter http://www.behindertenbeauftragter.de  Publikati-
onen  Download: UN-Konvention über die Rente von Menschen mit Behinderungen (Erscheinungsdatum:
15.8.2010).

2 sopoaktuell Nr. 104 , „Teilhabe am Arbeitsleben verbessern – UN-Konvention umsetzen“, 3.12.2010.
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2. Beteiligungs- und Mitwirkungsrechte

Die Schwerbehindertenvertretung ist mit einer Reihe von Beteiligungsrechten ausgestattet.
Dazu gehört nach § 95 Abs. 2 SGB IX ein umfassendes Unterrichtungs- und Anhörungs-
recht. Kernaufgabe ist, die Teilhabe von schwerbehinderten Menschen am Arbeitsleben im
Betrieb/in der Dienststelle zu fördern und den behinderten Beschäftigten beratend zur Seite
zu stehen. Die SBV ist grundsätzlich bei allen Personalentscheidungen zu beteiligen, wo es
um die Einstellung, Veränderung oder Beendigung des Arbeitsverhältnisses behinderter bzw.
gleichgestellter Beschäftigter geht.

Das Anhörungsrecht ist in § 95 Abs. 2 Satz 1 SGB IX geregelt, wonach der Arbeitgeber die
SBV in allen Angelegenheiten, die einen einzelnen oder die schwerbehinderten Menschen
als Gruppe berühren, unverzüglich und umfassend zu unterrichten und vor einer Entschei-
dung anzuhören hat. Dies gilt auch für Fragen der Neueinstellung, insbesondere bezüglich
der Prüfungspflicht1 des Arbeitgebers nach § 81 Abs. 1 SGB IX.

Der Arbeitgeber muss, gesondert für jeden Betrieb und jede Dienststelle, ein Verzeichnis der
bei ihnen beschäftigten schwerbehinderten, ihnen gleichgestellten behinderten Menschen
und sonstigen anrechnungsfähigen Personen, führen. Dieses Verzeichnis dient als Grundla-
ge zur Berechnung der Beschäftigungspflicht, zur Überwachung ihrer Erfüllung und zur Er-
mittlung der Höhe der Ausgleichsabgabe2. Gemäß § 80 Abs. 2 SGB IX ist der SBV eine Kopie
dieses Verzeichnisses zu übermitteln.

Nach § 95 Abs. 4 und 5 SGB IX hat die SBV das Recht, an allen Sitzungen der Betriebs- und
Personalräte sowie ihren Ausschüssen und Besprechungen mit dem Arbeitgeber beratend
teilzunehmen und dort Angelegenheiten von schwerbehinderten Menschen auf die Tages-
ordnung zu setzen. Die gegenseitige Information ist eine wichtige Voraussetzung, um die
Interessen aller Beschäftigten im Betrieb/in der Dienststelle optimal vertreten zu können. Die
SBV besitzt zwar kein Stimm-, aber ein Beratungsrecht. Sie kann sich an Diskussionen betei-
ligen und verlangen, dass die Interessen der schwerbehinderten Menschen und ihnen
Gleichgestellten in der Willensbildung der Betriebs- und Personalräte berücksichtigt werden.

Die SBV hält nach § 99 SGB IX die Verbindung zur Bundesagentur für Arbeit und zum Inte-
grationsamt. Besonders die begleitende Hilfe im Arbeitsleben (§ 102 Abs. 2 und 3 SGB IX)
steht hier im Mittelpunkt. Es soll vermieden werden, dass schwerbehinderte Menschen in ih-
rer sozialen Stellung beeinträchtigt werden. Ihre Fähigkeiten und Kenntnisse sollen so ver-
wertet und weiterentwickelt werden, dass sie sich am Arbeitsplatz gegenüber nicht behin-
derten Beschäftigten behaupten können.

Für eine erfolgreiche Arbeit der SBV müssen in der betrieblichen Praxis drei Themen
miteinander verknüpft werden:

Integration, d. h. die Verbesserung der Beschäftigungssituation von Menschen mit
Behinderung im Betrieb,

1 Prüfungspflicht der Arbeitgeber: Gemäß § 81 Abs. 1 SGB IX sind die Arbeitgeber verpflichtet zu prüfen, ob
freie Arbeitsplätze mit schwerbehinderten Menschen, insbesondere mit bei der Agentur für Arbeit arbeitslos
oder arbeitsuchend gemeldeten schwerbehinderten Menschen, besetzt werden können.

2 Die Ausgleichsabgabe ist im § 77 SGB IX geregelt. Demnach müssen Arbeitgeber, die nicht die vorgeschriebe-
ne Zahl schwerbehinderter Menschen beschäftigen (5 Prozent), für jeden unbesetzten Pflichtarbeitsplatz für
schwerbehinderte Menschen eine Ausgleichsabgabe entrichten. Die Beträge sind in § 77 Abs. 2 SGB IX geregelt.
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Prävention, d. h. z. B. Kündigungsprävention (§ 84 Abs. 1 SGB IX) und Gesund-
heitsprävention/betriebliches Eingliederungsmanagement (§ 84 Abs. 2 SGB IX),

Rehabilitation, d. h. die Wiedereingliederung bereits erkrankter Beschäftigter.

3. Integrationsvereinbarung

Ein wichtiges Instrumentarium ist die in § 83 SGB IX geregelt Integrationsvereinbarung.
Sie wird von der SBV, dem Arbeitgeber und den unter § 93 SGB IX genannten Vertretungen
ausgehandelt. Die Integrationsvereinbarung enthält Regelungen im Zusammenhang mit der
Eingliederung schwerbehinderter Menschen, insbesondere zur Personalplanung, Arbeits-
platzgestaltung, Gestaltung des Arbeitsumfelds, Arbeitsorganisation, Arbeitszeit sowie Re-
gelungen über die Durchführung in den Betrieben und Dienststellen. In der Vereinbarung
können auch Regelungen getroffen werden (§ 83 Abs. 2a SGB IX):

zur angemessenen Berücksichtigung schwerbehinderter Menschen bei der Beset-
zung freier, frei werdender oder neuen Stellen,

zu einer anzustrebenden Beschäftigungsquote, einschließlich eines angemessenen
Anteils schwerbehinderter Frauen,

zu Teilzeitarbeit,

zur Ausbildung behinderter Jugendlicher,

zur Durchführung der betrieblichen Prävention (betriebliches Eingliederungsma-
nagement) und zur Gesundheitsförderung,

über die Hinzuziehung von Werks- oder Betriebsärzten/-ärztinnen auch für die Bera-
tungen über Leistungen zur Teilhabe sowie über besondere Hilfen im Arbeitsleben.

4. Schwerbehindertenversammlung

Die SBV hat das Recht, mindestens einmal im Kalenderjahr eine Schwerbehindertenver-
sammlung im Betrieb oder in der Dienststelle durchzuführen (§ 95 Abs. 6 SGB IX). Hierbei
finden die für die Betriebs- und Personalversammlung geltenden Vorschriften entsprechend
Anwendung. Die regelmäßige Durchführung einer Schwerbehindertenversammlung ist un-
bedingt erforderlich, da sie der betriebsinternen Information und Kommunikation dient und
die Schwerbehindertenvertretung die Beschäftigten über ihre Arbeit informieren kann.

(Melanie Martin)
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Die Generalversammlung der Vereinten Nationen hat am 13. Dezember 2006 eine Konven-
tion über die Rechte von Menschen mit Behinderung beschlossen. Von Anfang an hat
Deutschland die Konvention aktiv unterstützt. Am 26. März 2009 ist in Deutschland die UN-
Behindertenrechtskonvention (BRK) in Kraft getreten und seitdem geltendes Recht1. Mit dem
Leitgedanken der Inklusion, d. h. vollumfängliche Einbeziehung behinderter Menschen in
die Gesellschaft von Anfang an, ist sie ein Meilenstein in der Behindertenpolitik. Es handelt
sich hierbei nicht um ein Sonderrecht für Menschen mit Behinderung. Vielmehr werden die
allgemeinen Menschenrechte um die Perspektive von Menschen mit Behinderung ergänzt.
Behinderung wird als normaler Bestandteil des menschlichen Lebens verstanden und ist eine
Bereicherung für die Vielfalt der Gesellschaft. Mit der Umsetzung steht Deutschland vor gro-
ßen Veränderungen, welche in Zukunft auch Einfluss auf die Arbeit der Schwerbehinderten-
vertretungen nehmen wird. Die deutsche Gesetzgebung ist nun schrittweise an die Erforder-
nisse der BRK anzupassen. Dazu sind die Bundesregierung, Länderregierungen, Verwaltun-
gen und Justiz aufgefordert, gemeinsam mit den Betroffenen, Gewerkschaften, Sozialver-
bänden und allen gesellschaftlichen Gruppen der Zivilgesellschaft Aktionspläne zu entwi-
ckeln und nach und nach umzusetzen.

Mit dem Motto „Mit Dir zum Wir“ für die nationale Umsetzung der UN-Behindertenrechts-
konvention hat am 23. Juni 2010 ein Visionenkongress mit dem Titel „Teilhabe braucht
Visionen – Leitgedanken und gemeinsame Ziele für die Umsetzung der UN-Behinderten-
rechtskonvention“ stattgefunden. Unter der Federführung des Bundesministeriums für Ar-
beit und Soziales (BMAS) wird ein nationaler Aktionsplan erarbeitet, der die Teilhabe von
Menschen mit Behinderung am öffentlichen Leben sicherstellen soll. In den Entwicklungs-
prozess wurden von Anfang neben Verbänden und Vereinen von und für Menschen mit Be-
hinderung auch Menschen mit Behinderung einbezogen. Die Umsetzung der BRK wird nicht
mehr als reines Sozialthema wahrgenommen, sondern ist die rechtsverbindliche Aufforde-
rung, Menschen mit Behinderung an allen Bereichen der Gesellschaft teilhaben zu lassen.

Neben Vertreterinnen und Vertretern von Behindertenverbänden haben auch Wohlfahrtsver-
bände, Sozialversicherungsträger sowie Vertreterinnen und Vertreter aus den Bereichen Poli-
tik, Wirtschaft und Gewerkschaften an der Veranstaltung teilgenommen.

In zwölf Workshops wurden die Handlungsfelder, die in einer Veranstaltung im März 2010
erarbeitet wurden, diskutiert und Visionen, Leitgedanken und Ziele erarbeitet.

Die Handlungsfelder umfassten:

Kindheit,

Arbeit,

Gesundheit, Prävention, Rehabilitation und Pflege,

Wohnen und Bauen,

II. UN-Behindertenrechtskonvention (BRK)

1 http://www.behindertenbeauftragter.de/cln_108/nn_1040386/SharedDocs/Publikationen/
Broschuere__UNKonvention__KK.html
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Freiheit, Schutz und Sicherheit,

Frauen,

lebenslanges Lernen,

Freizeit und Kultur,

Ehe, Familie und Partnerschaft,

gesellschaftliche und politische Teilhabe,

Mobilität,

Alter.

Unter dem Titel „Teilhabe braucht Maßnahmen – konkrete Projekte und Aktionen für die
Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention“ fand am 4. November 2010 ein Maßnah-
menkongress zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention statt. In moderierten Fo-
ren haben ca. 300 Teilnehmer/innen über – thematisch zusammengefasste Handlungsfelder
und Schwerpunktthemen des Aktionsplans – diskutiert.

Zu folgenden Themen gab es Diskussionsforen:

Bildung/lebenslanges Lernen,

Arbeit,

Wohnen und Bauen, Freizeit und Kultur sowie Mobilität,

Bewusstseinsbildung/Öffentlichkeitsarbeit,

Gesundheit, Prävention, Rehabilitation, Pflege,

gesellschaftliche und politische Teilhabe sowie Freizeit, Schutz und Sicherheit,

Frauen, Ehe, Familie und Partnerschaft, Kindheit sowie Alter,

internationale Zusammenarbeit.

Die Ergebnisse aus den Foren wurden zusammengefasst und sollen in den nationalen Akti-
onsplan eingearbeitet und dieser dann im März 2011 im Kabinett verabschiedet werden. Als
erste Maßnahme wurde ein neu konzipierter Behindertenbericht der Bundesregierung ange-
kündigt, der ein Mal pro Legislatur herausgegeben werden soll. Aufgrund des geringen Da-
tenmaterials zur Situation von Menschen mit Behinderung soll eine Expertise unabhängiger
Wissenschaftler/innen die Datenlage verbessern und durch fest definierte Indikatoren die
Vergleichbarkeit der Ergebnisse sichergestellt werden. Die Erstausgabe soll im Herbst 2012
erfolgen und als Orientierung für die künftige Behindertenpolitik der Regierung dienen.2

(Weitere Informationen unter: www.bmas.de  Unsere Themen  Teilhabe behinderter
Menschen  „Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit
Behinderung“).

Für die Arbeit der Schwerbehindertenvertretungen werden aus dem nationalen Aktionsplan
der Bundesregierung vor allem die Ergebnisse für den Bereich Teilhabe am Arbeitsleben von
Bedeutung sein. Von gleichberechtigter beruflicher Teilhabe kann in Deutschland momentan

2 Pressemitteilung des BMAS vom 4.11.2010.
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noch nicht die Rede sein. Aus gewerkschaftlicher Sicht sind folgende Schritte notwendig,
um das Ziel einer inklusiven Arbeitswelt zu erreichen:3

Ein verbindlicher Aktionsplan der Länder zur Umsetzung eines inklusiven Schulsystems
muss mehr gemeinsames Lernen von Kindern mit und ohne Behinderung ermöglichen.

Es muss mehr betriebliche Ausbildungsplätze für Jugendliche mit Behinderung geben,
damit sie bessere Aussichten auf Beschäftigung im Anschluss an die Ausbildung haben.

Beschäftigungsquote und Ausgleichsabgabe müssen so gestaltet werden, dass von ih-
nen ein hoher Anreiz ausgeht, Menschen mit Behinderung einzustellen und zu beschäf-
tigen.

In den Betrieben muss mehr Prävention und mehr betriebliches Eingliederungsmanage-
ment stattfinden, damit Erkrankungen vermieden bzw. erkrankte und behinderte Be-
schäftigte im Betrieb gehalten werden. Zur Prävention zählen vor allem gute Arbeitsbe-
dingungen: Prekäre Jobs machen krank, stattdessen muss gute Arbeit stattfinden.

Die betriebliche Interessenvertretung braucht bessere Arbeitsgrundlagen, wirksame Be-
teiligungs- und Mitbestimmungsrechte zur Beschäftigungsförderung sowie zur Gesund-
heits- und Kündigungsprävention. In einer inklusiven Arbeitswelt müssen die SBV auf-
grund der Mehrzahl der Beschäftigten bessere personelle Ressourcen bekommen.

Besondere Schutzrechte, wie der besondere Kündigungsschutz, Anspruch auf Zusatzur-
laub und der Schutz vor Mehrarbeit sind für Menschen mit Behinderung unverzichtbare
Voraussetzungen, um die Teilhabe am Arbeitsleben zu gewährleisten.

Arbeitsstätten müssen generell so gestaltet und betrieben werden, dass die besonderen
Belange von Menschen mit Behinderung berücksichtigt werden und spätere Anpassun-
gen der Arbeitsumgebung einfach und kostengünstig zu realisieren sind.

Die Betreuung der erwerbslosen Menschen mit Behinderung sollte aus einer Hand bei
den Agenturen für Arbeit erfolgen. Nachhaltige Maßnahmen anstatt Ein-Euro-Jobs
muss der Anspruch sein.

Flexibilität zwischen Werkstatt und erstem Arbeitsmarkt. Ein einfaches und unbefristetes
Rückkehrrecht in die Werkstatt für behinderte Menschen sollte mehr Übergänge in den
allgemeinen Arbeitsmarkt ermöglichen.

Statt der „Rente mit 67“ sind abgesicherte Übergänge zwischen dem Ende des Erwerbs-
lebens und dem Anfang der Rente nötig, um das Abrutschen in Erwerbslosigkeit und
Armut am Ende der Erwerbsbiografie zu verhindern.

Die Zugangsmöglichkeiten in die Erwerbsminderungsrente müssen den Gegebenheiten
am Arbeitsmarkt besser angepasst werden.

(Melanie Martin)

3 Vgl.: „Eine Arbeitswelt für alle“, Ein Diskussionspapier des DGB zur besseren beruflichen Teilhabe von Menschen
mit Behinderung entsprechend der UN-Konvention.
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In der Zeit vom 6. bis zum 9. Oktober 2010 fand in Düsseldorf die REHACARE
statt. Die REHACARE ist eine internationale Fachmesse für Menschen mit Behin-
derungen, die sich mit den Themen Prävention, Rehabilitation, Integration und
Pflege beschäftigt. 801 nationale und internationale Aussteller aus 29 Ländern
haben ihre neusten und innovativsten Produkte, Dienstleistungen und Erkenntnis-
se präsentiert und damit 52.500 Fachbesucher/innen und Betroffene in ihre Hal-
len gelockt. Das Angebot reichte von Mobilitäts- und Alltagshilfen über Hilfsmit-
tel für ambulante oder stationäre Pflege, Kommunikationstechnik und barriere-
freie Wohnwelten bis hin zu Ideen für Reise, Sport und Freizeit. Unter dem Motto
„Selbstbestimmt Wohnen und Pflegen zu Hause – von der Vision zur Realität!“ – fand am 6.
und 7. Oktober 2010 der diesjährige REHACARE-Kongress „Wohn(t)raum“ statt.

Das DGB-Bildungswerk NRW hat auch in diesem Jahr ein Tagesseminar organisiert, welches
sich an Schwerbehindertenvertretungen (SBV), Betriebs- und Personalräte (BR und PR) sowie
an die Jugend- und Auszubildendenvertretungen (JAV) richtete. Das Thema der Veranstal-
tung war „Psychische Belastungen im Betrieb – Auswirkungen und Anforderungen an die
Arbeit von SBV, BR, PR und JAV“ und wurde von vielen interessierten Kolleginnen und Kolle-
gen besucht.

Gemeinsam mit dem DGB und der IG Metall war auch ver.di auf der REHACARE mit einem
Stand vertreten, der mit haupt- und ehrenamtlichen ver.di-Kolleginnen und -Kollegen be-
setzt war. Umfangreiche Broschüren und Werbematerialien wurden ausgelegt, um die Ar-
beit von ver.di im Referat Teilhabepolitik und Schwerbehindertenvertretungen den Men-
schen näher zu bringen. Der Stand war gut besucht und viele interessante Gespräche und
Diskussionen mit schwerbehinderten Menschen, Schwerbehindertenvertretungen und ande-
ren Interessierten wurden geführt. Vor allem die gerade gestarteten Wahlen zur Schwerbe-
hindertenvertretung waren ein beliebtes Thema. Die Informationsmaterialien des Bereichs
Sozialpolitik wurden gut angenommen.

Auch zur nächsten REHACARE im September 2011, soll es
wieder einen gemeinsamen Stand der Gewerkschaften geben.

Am 8. Oktober 2010 hat dann die Abschlussveranstaltung des
Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) zum „För-
derprogramm zur Strukturveränderung und Verbreitung Per-
sönlicher Budgets“ stattgefunden. Seit dem 1. Januar 2008
besteht der Rechtsanspruch auf Leistungen in Form von Per-
sönlichen Budgets. Bis 2010 wird diese neue Leistungsform
durch eine breit angelegte Öffentlichkeitskampagne durch das
BMAS begleitet. Zum Abschluss des Programms haben alle 30
Modellprojekte die Möglichkeit erhalten, ihre Ergebnisse und
Erkenntnisse zu präsentieren. Aber auch den Betroffenen wur-
de hier ein Forum geboten, sich hinsichtlich ihrer Erfahrungen
mit dem Persönlichen Budget auszutauschen.

(Melanie Martin)

III. REHACARE
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Im Folgenden sind Neuigkeiten und Informationen zusammengestellt, die für Menschen mit
Behinderung, deren Angehörigen, Verwaltungen und Arbeitgeber von Bedeutung sein
könnten.

Veranstaltung „Inklusion – Mein Menschenrecht“ des Deutschen Behindertenrats
am 3. Dezember 2010

Am 3. Dezember 2010 fand in Berlin eine große Veranstaltung des Deutschen Behinderten-
rates (DBR) zum Welttag der Menschen mit Behinderung statt. Inklusive Bildung nach Arti-
kel 24 der UN-Behindertenrechtskonvention sowie der Nationale Aktionsplan zur Umset-
zung der UN-Behindertenrechtskonvention waren die zentralen Themen der Veranstaltung.
Deutlich wurde, dass die volle und wirksame Teilhabe behinderter Menschen in allen Le-
bensbereichen nicht mehr nur ein Akt der Fürsorge, sondern mit der Konvention ein bestä-
tigtes Menschenrecht geworden ist, das behinderte Menschen einfordern können.

Anlässlich des Internationalen Tages der Menschen mit Behinderungen haben die im Deut-
schen Behindertenrat (DBR) zusammengeschlossenen Behindertenverbände und Selbsthilfe-
organisationen zur Fortentwicklung der Behindertenpolitik der Bundesregierung zehn
Schwerpunktforderungen unterbreitet. Der Veranstaltungsbericht sowie das Forderungspa-
pier des DBR können im Internet eingesehen bzw. heruntergeladen werden
(www.deutscher-behindertenrat.de/ID91140).

Neues Recht für insulinpflichtige Diabetiker

Der Bundesrat hat eine Änderung der Anlage zu § 2 der Versorgungsmedizin-Verordnung
beschlossen, wodurch die Voraussetzungen geändert wurden, nach denen insulinpflichtige
Diabetiker zukünftig einen Schwerbehindertenausweis erhalten können. Bisher musste der
Nachweis schwerer Unterzuckerung erbracht werden, um als Diabetiker den Schwerbehin-
dertenstatus zu erhalten. Von nun an gelten Menschen mit Diabetes mellitus als schwerbe-
hindert, wenn sie täglich mindestens vier Insulininjektionen benötigen, deren Dosis sie nach
Ernährung, Bewegung und Blutzucker selbst anpassen. Die Blutzuckerselbstmessung und In-
sulindosierung müssen dokumentiert sein. Besonders hervorzuheben ist dabei, dass der
Schwerbehindertenausweis nun keinen Rückschluss mehr auf die Qualität der Stoffwechsel-
einstellung zulässt.

Daraus ergibt sich folgende Änderung hinsichtlich der Bewertung des Grades der Behinde-
rung (GdB) bzw. des Grades der Schädigungsfolgen (GdS) für Diabetiker/innen:

Alt: GdB/GdS 40 Neu: GdB/GdS 50

Außergewöhnliche schwer regulierbare Stoffwechsellagen können jeweils höhere GdS-Wer-
te bringen (siehe Bundesrat, Drucksache 285/10; 10.5.2010; Verordnung des BMAS, „Zwei-
te Verordnung zur Änderung der Versorgungsmedizin-Verordnung“).

Die Zweite Verordnung zur Änderung der Versorgungsmedizin-Verordnung sowie die Ver-
sorgungsmedizin-Verordnung selbst stehen unter www.bmas.de  Suche   „Versor-
gungsmedizin-Verordnung“ als Download zur Verfügung.

IV. Das Wichtigste in Kürze



 45

www.sopo.verdi.de

(Melanie Martin)

V. Neue Publikationen

Neu erschienen: Was ist, wenn es mir passiert? 40 Tipps für behinderte und von
Behinderung bedrohte Beschäftigte

Auf eine Krankheit oder einen Unfall mit längeren oder sogar lebenslangen gesundheitli-
chen Einschränkungen ist man in der Regel nicht vorbereitet. Was ist zu tun, wenn es doch
passiert? Was bedeutet es, mit einer Behinderung im Berufsleben zu bestehen? Wie wird Be-
hinderung definiert? Welche Rechte habe ich? Um eine Hilfestellung bei der Beantwortung
dieser Fragen zu geben, hat der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) die Broschüre „Was ist,
wenn es mir passiert? 40 Tipps für behinderte und von Behinderung bedrohte Beschäftigte“
aktualisiert und neu aufgelegt.

Der Ratgeber soll Mut machen. Er beschreibt z. B., welche Schritte der medizinischen und
beruflichen Rehabilitation erforderlich sind, um an den Arbeitsplatz zurückzukehren?

Für ver.di wurde eine Sonderauflage gedruckt (DIN A6-Format, 257 Seiten), die über
sopo@verdi.desopo@verdi.desopo@verdi.desopo@verdi.desopo@verdi.de bestellt werden kann (Preis: 1,50  Euro/Stk.).

Neuauflage: Textausgabe SGB IX mit AGG und weiteren Verordnungen zum
Schwerbehindertenrecht

Anlässlich der Schwerbehindertenwahlen, die 2010 stattgefunden haben, gibt ver.di die
2. aktualisierte Auflage des SGB IX (Sozialgesetzbuch (SGB) Neuntes Buch (IX) – Rehabilitati-
on und Teilhabe behinderter Menschen) heraus. Für die Arbeit der Schwerbehindertenvertre-
tung sind neben dem SGB IX noch weitere Gesetze und Verordnungen von Bedeutung, die
für die Vertretung der Interessen der behinderten und von Behinderung bedrohten Beschäf-
tigten erforderlich sind:

Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG),
Wahlordnung Schwerbehindertenvertretungen (SchwbVWO),
Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverordnung (SchwbAV),
Schwerbehindertenausweisverordnung (SchwbAwV),
Kraftfahrzeughilfe-Verordnung (KfzHV),
Budgetverordnung (BudgetV),
Werkstättenverordnung (WVO).

Die 2. aktualisierte Textausgabe (DIN A6-Format, 257 Seiten) kann über sopo@verdi.de
bestellt werden (Preis: 5,00  Euro/Stk.).

Neuerscheinung: Tipps für die betriebliche Vertretung behinderter Menschen
(Eberhardt/Feldes/Grunewald/Ritz)

Die Wahlen der Betriebsräte und Schwerbehindertenvertretungen sind beendet, beide Gre-
mien sind im Amt und somit für die Belange der (schwer)behinderten Beschäftigten zustän-
dig. Den „Neulingen“ im Amt, aber auch den wiedergewählten Mitgliedern der Gremien
stellen sich zu Beginn ihrer Tätigkeit viele Fragen. Diese betreffen zum einen die Rahmenbe-
dingungen, unter denen sie arbeiten, und zum anderen die Rolle, die sie auszufüllen haben.
Antworten hierzu gibt dieser Ratgeber, der das rechtliche und organisatorische Grundlagen-
wissen vermittelt, Themen der sozialen Kompetenz aufgreift und Anregungen für die prakti-
sche Arbeit gibt. Herausgegeben wird dieser Ratgeber beim BUND-Verlag (14,90 Euro, ISBN:
978-3-7663-3757-3).
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C. Soziale Selbstverwaltung – Sozialwahlen 2011

I. Es ist Sozialwahl und diesmal gehen alle hin.

Alle sechs Jahre finden die Sozialwahlen statt, so auch in diesem Jahr am
1.06.2011.

Die Sozialwahlen stehen seit Jahren in der Kritik, da die Wahlbeteiligung
von Sozialwahl zu Sozialwahl geringer wird. 2005 haben sich knapp 30
Prozent der Wahlberechtigten an den Wahlen beteiligt. Darum muss es
unser Ziel sein, die Wahlbeteiligung wieder zu erhöhen. Die Steigerung
der Wahlbeteiligung ist keine leichte Aufgabe, da die Sozialwahl 2011 per Gesetz als Brief-
wahl stattfindet. Dies bedeutet, dass die Wahlunterlagen am 1.6.2011 beim Versicherungs-
träger eingegangen sein müssen. D.h. diese Wahl findet weitgehend in der Anonymität statt
und die Gefahr ist groß, dass die Wählerinnen und Wähler die Briefwahlunterlagen als Wer-
bung ansehen und gleich am Briefkasten entsorgen.

Deshalb haben wir einige Maßnahmen entwickelt, die zum einen unsere ver.di-Mitglieder
auf die Sozialwahl aufmerksam machen. So sind wir z. B. mit einem Sozialwahlstand auf
vielen Landesbezirkskonferenzen vertreten und bieten eine Erinnerung an die Wahl per SMS-
Alarm an. Wie dieser SMS-Alarm funktioniert, kann man unter C. II. dieser Publikation nach-
lesen. Zum anderen wollen wir diese Wahlen aus der Privatsphäre des häuslichen Briefkas-
tens in die betriebliche Öffentlichkeit holen. Wobei klar ist, dass die Wahlen geheim sind
und niemand veröffentlichen muss, wo sie/er das Kreuz gemacht hat. Wir wollen nur ge-
meinsam am selben Tag – am 18.5.2011 – mit Gleichgesinnten wählen.

Zu den Sozialwahlen 2011 haben sich viele Organisationen vorgenommen, diese transpa-
rent zu gestalten. ver.di machte mit der Auftaktveranstaltung am 3.2.2011 den Anfang. Der
Präsident der Deutschen Rentenversicherung Bund, Dr. Herbert Rische, hat anlässlich dieser
Veranstaltung eine sehr interessante Rede gehalten, die unter A.I.2. abgedruckt ist.

Achtung: Wer bei der DRV Bund und bei einer Ersatzkasse, bei der Urwahlen durchge-
führt werden, versichert ist, erhält zweimal Briefwahlunterlagen, die bitte auch beide
auszufüllen sind. Keine Regel ohne Ausnahme: Mitglieder der HEK erhalten für die HEK
keine Wahlunterlagen, da dort Friedenswahlen stattfinden.

ver.di hat sich zum Ziel gesetzt, dass alle wahlberechtigten ver.di-Mitglieder auch ver.di wäh-
len. Sollte uns dies gelingen haben wir z. B. bei der Deutschen Rentenversicherung Bund ca.
500.000 Stimmen mehr als bei der Sozialwahl 2005. Dafür lohnt es sich zu kämpfen.

Es gibt zwei Möglichkeiten der Wahlhandlung bei den Sozialwahlen: Die Urwahl und die
Friedenswahl. Die Urwahl ist eine Wahl mit Wahlhandlung, bei der sich mehrere Organisati-
onen per Stimmzettel zur Wahl stellen und die Wahlberechtigten ihre Kandidatinnen und
Kandidaten wählen.

Im Gegensatz zu den Urwahlen finden bei den meisten Versicherungsträgern Friedenswah-
len (Wahlen ohne Wahlhandlung) statt. Friedenswahlen finden bei einem Versicherungsträ-
ger immer dann statt, wenn auf den Listen der einzelnen Organisationen insgesamt nur so-
viel Kandidatinnen und Kandidaten nominiert sind, wie Mandate zu vergeben sind.
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Ein fiktives Beispiel für eine Friedenswahl:

In der Deutschen Rentenversicherung Tirol sind für die Versicherten 15 Plätze zu beset-
zen.

ver.di reicht nach Absprache mit der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Arbeitnehmer (ACA)
eine Liste mit nur 10 Kandidatinnen und Kandidaten beim Wahlausschuss ein.

Die ACA reicht ihrerseits eine Liste mit 5 Kandidatinnen und Kandidaten beim Wahlaus-
schuss ein.

Nach dem Ende der Einreichungsfrist stellt der Wahlausschuss der Deutschen Rentenversi-
cherung Tirol auf einer Sitzung fest, dass sich um die 15 Versichertenplätze nur 15 Kandi-
datinnen und Kandidaten bewerben. Somit stellt der Wahlausschuss fest, dass keine
Wahlhandlung stattfindet. Hier spricht man dann von einer Friedenswahl. Damit sind alle
Kandidatinnen und Kandidaten aus beiden Listen gewählt.

Es finden bei folgenden Trägern Urwahlen statt:

Deutsche Rentenversicherung Bund (DRV Bund)

BARMER GEK

DAK

KKH-Allianz

Techniker Krankenkasse (TK)

Bei der Deutschen Rentenversicherung Bund kandidiert ver.di auf Listenplatz 2.

Auf den ersten drei Plätzen dieser Liste kandidieren:

Elke Hannack (Berlin),
Günter Ploß (Hamburg),
Ute Maier (Dresden).

Nach der Strukturreform stehen für die Versicherten in der Vertre-
terversammlung nur noch 15 Mandate zur Verfügung. Daher ist
es besonders wichtig, dass mindestens alle ver.di-Mitglieder – vor-
ausgesetzt sie sind bei der DRV Bund versichert – auch die Liste 2
(ver.di) wählen. Erschwerend kommt hinzu, dass für diese 15 Plät-
ze 14 Organisationen kandidieren

Elke Hannack, Mitglied des
ver.di-Bundesvorstandes
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Bei der BARMER GEK kandidiert ver.di auf Listenplatz 3.

Auf den ersten drei Plätzen dieser Liste kandidieren:

Leni Breymaier (Stuttgart),
Klaus Dollmann (Mannheim),
Peter Franielczyk (Hannover).

Durch die Fusion der BARMER mit der GEK musste ver.di zwei Mandate an andere Or-
ganisationen abgeben. Diese Sitze wollen wir nun wieder haben. Wir müssen unsere
sozialpolitische Kompetenz in der größten Krankenkasse Deutschlands wieder ver-
stärkt einbringen können. Leni Breymaier, Leiterin des

Landesbezirkes Baden-
Württemberg

Bei der DAK kandidiert ver.di auf Listenplatz 4.

Auf den ersten drei Plätzen dieser Liste kandidieren:

Christian Zahn (Hamburg),
Luise Klemens (München),
Fatna Bischhaus (Berlin).

Die DAK hat mit der Hamburg Münchner Ersatzkasse (HMK) fusioniert. Im Verwal-
tungsrat werden weiterhin nur Versichertenvertreter/innen sitzen. Der Verwaltungsrat
hat 30 Mandate.

Durch die Fusion ist die Konkurrenz größer geworden und auch hier gilt: Alle ver.di-
Mitglieder, die bei der DAK versichert sind, „müssen“ ver.di wählen

Christian Zahn, bis 2007
Mitglied des ver.di-
Bundesvorstandes

Bei der KKH-Allianz kandidiert ver.di auf Listenplatz 2.

Auf den ersten drei Plätzen dieser Liste kandidieren:

Brigitte Schäfer (Heilbronn),
Manfred Wiechmann (Hamburg),
Christina Gräf-Kaden (Chemnitz).

Die KKH-Allianz entstand aus einer Fusion aus der Ersatzkasse KKH und der Betriebs-
krankenkasse BKK Allianz. Hierbei handelt es sich um eine Fusion zweier Kassen un-
terschiedlicher Kassenarten (Ersatzkasse/Betriebskrankenkasse). Deshalb ist bei der
neuen Kasse „KKH-Allianz“ der Verwaltungsrat paritätisch mit Versichertenvertretern
und Arbeitgebervertreter besetzt, obwohl sie als neue Kasse die Kassenart „Ersatzkas-
se“ gewählt haben.

Dass ver.di auch bei dieser Fusion Mandate abgeben musste, bringt eine solche Fusi-
on mit sich. Unser Bestreben ist, die Anzahl der Plätze, die wir vor der Fusion hatten, wieder zu erringen. Dazu
benötigen wir doppelt so viele Stimmen, als wir 2005 erhalten haben.

Brigitte Schäfer, Mitglied
des Verwaltungsrates KKH-
Allianz
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Bei der Techniker Krankenkasse TK kandidiert ver.di auf Listenplatz 2.

Auf den ersten drei Plätzen dieser Liste kandidieren:

Petra Rahmann (Bochum),
Peter Reher (München),
Matthias Träger (Berlin).

Die TK hat mehrere Fusionen mit Kassen anderer Kassenarten hinter sich, so dass
auch bei dieser Ersatzkasse der Verwaltungsrat paritätisch besetzt ist und ver.di Man-
date eingebüßt hat. Hier sind also alle Anstrengungen zu unternehmen, um ein pas-
sables Ergebnis zu erringen.Petra Rahmann, Stellv.

Mitglied im Verwaltungsrat
der TK

Leider können wir nicht alle Versicherungsträger einschließlich ihrer Spitzenkandidatinnen
und -kandidaten, bei denen Friedenswahlen stattfinden, vorstellen. Allein die Darstellung al-
ler Betriebskrankenkassen (es sind immer noch über 100) übersteigt das Volumen unserer
Sozialpolitischen Informationen. Deshalb wollen wir uns auf einige bundesweite Träger be-
schränken.

Bei der Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse (BG ETEM)
hat sich ver.di mit der IG Metall auf die Kandidatinnen- und Kandidatenanzahl verständigt.

Auf den ersten drei Plätzen dieser Liste kandidieren:

Claudia Zaprzalski (Büchen),
Klaus Wefelmeier (Köln),
René Gladis (Berlin).

Bei der Berufsgenossenschaft Handel und Warendistribution (BGHW) kandidieren
auf den ersten drei Plätzen dieser Liste:

Andreas Ratzmann (Lahstedt),
Gabriele Menge (Duisburg),
Manfred Wirsch (Bottrop).

Bei der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW)
gelang eine Einigung mit dem ACA und dem Marburger Bund (MB).

Auf den ersten drei Plätzen dieser Liste kandidieren:

Bärbel Kalb (Schwaig),
Kurt Hoeke (Berlin),
Katja Paul (Falkensee).



50

Bei der Verwaltungsberufsgenossenschaft (VBG) musste sich ver.di mit mehreren Orga-
nisationen verständigen, so z. B. mit dem ACA und dem dbb beamtenbund und tarifunion.

Auf den ersten drei Plätzen dieser Liste kandidieren:

Horst Riesenberg-Mordeja (Salzgitter),
Gabriele Platscher (Braunschweig),
Jürgen Waßmann (Oyten).

Bei der Berufsgenossenschaft für Transport und Verkehrswirtschaft (BG Verkehr)
konnte sich ver.di ebenfalls mit anderen Organisationen auf eine Friedenswahl verständigen.

Auf den ersten drei Plätzen dieser Liste kandidieren:

Jürgen Mersch (Obernkirchen),
Hans-Jürgen Hauschild (Moisburg),
Werner Schäfer (Hamburg).

Auch bei der Unfallkasse des Bundes (UK-Bund) gibt es Friedenswahlen.

Auf den ersten drei Plätzen dieser Liste kandidieren:

Wolfgang Stolte (Troisdorf),
Heidi Hahn (Rothenburg o.T.),
Anke Schröder (Magdeburg).

Wie wirbt ver.di für die Sozialwahlen?

Konferenzen

In den Jahren 2010 und 2011 finden im Rahmen der Organisationswahlen die ver.di-in-
ternen Konferenzen statt. Wir haben alle Landesbezirke gebeten, uns Gelegenheit zu ge-
ben, mit einem Stand vor Ort die ver.di-Kolleginnen und -Kollegen über die Sozialwahl
zu informieren.

An diesem Stand verteilen wir einige kleine Gastgeschenke und beantworten alle Fragen
der Delegierten zur Sozialwahl und Sozialpolitik. Natürlich haben wir auch schriftliche
Informationen über die Sozialwahl mit dabei. Unsere Gastgeschenke sind mit unserem
Sozialwahl-Logo versehene Pflasterbriefchen, Brillenputztücher, Mousepads und Papier-
taschentücher.

Ein Hauptkritikpunkt sowohl in ver.di als auch in der Öffentlichkeit war, dass niemand so
genau weiß, wer in den Gremien der Vertreterversammlungen, Vorständen und Verwal-
tungsräten für die einzelnen Träger vertreten ist. Diese Kritik halten wir für berechtigt
und deshalb fand am 3.2.2011 die ver.di-Auftaktveranstaltung zu den Sozialwahlen
statt. Neben den Hauptrednern Dr. Herbert Rische, Präsident der Deutschen Rentenversi-
cherung Bund, und Gerald Weiß, Beauftragter der Bundesregierung für die Sozialwah-
len 2011, haben sich dort einige unserer Spitzenkandidatinnen und -kandidaten mit
kurzen Wortbeiträgen vorgestellt und die Anwesenden konnten den Kolleginnen und
Kollegen Fragen stellen. Außerdem sind die Listen mit unseren Kandidatinnen und Kan-
didaten auf der Internet-Seite www.verdi-waehlen.de  KandidatInnen abrufbar.
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Sozialwahltag

Wie Eingangs bereits festgestellt, ist die Sozialwahl eine Briefwahl und findet eigentlich in
der Privatsphäre der Wahlberechtigten statt. Um die Wahl aus der Anonymität zu holen,
hat der Gewerkschaftsrat einen gewerkschaftlichen Sozialwahltag beschlossen, der am

18. Mai 2011

stattfindet. An diesem Tag sollte in so vielen ver.di-Bezirken wie möglich mindestens eine
Betriebs- oder Personalversammlung stattfinden. In den Einladungen zu diesen Ver-
sammlungen sollen die Beschäftigten aufgefordert werden, ihre Briefwahlunterlagen
mit in den Betrieb zu bringen. In einer Unterbrechung der Veranstaltung soll dann ge-
wählt werden. Dazu müssen Wahlkabinen und Wahlurnen bzw. Briefkästen bereitste-
hen. Wir gehen davon aus, dass durch den Hinweis auf die „gemeinsame“ Wahl, Kolle-
ginnen und Kollegen im Betrieb über die Sozialwahl diskutieren und die Wahlbeteili-
gung schon deshalb steigt. Natürlich wird es nicht möglich sein, in jedem ver.di-Bezirk
eine solche Betriebs- oder Personalversammlung durchzuführen. Eine Alternative wäre,
an dem 18.5.2011 eine Mitgliederversammlung oder mehrere Betriebsgruppensitzun-
gen an einem Versammlungsort stattfinden zulassen, um gemeinsam zu wählen und
dann unter Zeugen die Briefe in den nächsten Briefkasten zu werfen. Wenn dazu noch
die regionale Presse käme, wäre dies perfekt. Im Übrigen hat sowohl der DGB als auch
die IG Metall solche Aktivitäten in dieser Woche (16. bis 20.5.) beschlossen. Also ge-
meinsame Aktionen sind möglich und willkommen.

Videoclip

Mit Hilfe von ver.di-Streik-TV haben wir einen Videoclip gedreht, der zu solchen Be-
triebs- und Personalversammlungen, aber auch auf Betriebsgruppensitzungen u. ä., ein-
gesetzt werden kann. (siehe www.verdi-waehlen.de)

Die Idee ist, mit diesem Clip das Thema anzureißen, um in einem kurzen Vortrag die So-
zialwahlen zu erklären und für unsere Listen zu werben.

Dieser Vortrag soll beinhalten, dass auch die Sozialwahlen ein Stück Demokratie sind
und die soziale Selbstverwaltung nicht nur aus den Gremien, wie Vertreterversammlung
und Verwaltungsrat besteht. Die eigentliche Selbstverwaltung findet bei den Trägern in
den Widerspruchsausschüssen statt, aber auch die Versichertenberaterinnen und -bera-
ter und Versichertenältesten bei den Rentenversicherungsträgern sind ein wichtiger Be-
standteil der sozialen Selbstverwaltung. In den Widerspruchsausschüssen beschäftigen
sich unsere Kolleginnen und Kollegen mit den Entscheidungen der Verwaltung, wenn
Versicherte gegen diese Einspruch eingelegt haben. Hier passiert es nicht selten, dass
der Ausschuss die Entscheidung der Verwaltung zu Gunsten der/des Versicherten korri-
giert. Das ist gelebte Selbstverwaltung.

Versichertenberatung

Die Versichertenberatung unserer ehrenamtlichen Kolleginnen und Kollegen wird von
den Hilfesuchenden als eine Beratung in ihrem Sinne erlebt, also eine Beratung für den
Versicherten und nicht nach „Schema F“. Durch Schulungen und jahrelange Erfahrun-
gen wissen unsere Kolleginnen und Kollegen, wie man einen Kurantrag korrekt ausfüllt
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und einen Antrag auf eine Rente ohne zeitraubende Nachfragen von Seiten des Renten-
versicherungsträgers stellt. Das ist Hilfe vor Ort, die ein Sozialversicherungsträger so gar
nicht leisten kann, weil allen Trägern mittlerweile die Ressourcen dafür fehlen.

Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass die Anzahl der Plätze, die ver.di für Versi-
chertenberaterinnen und -berater vergeben kann, in Abhängigkeit zum ver.di-Wahler-
gebnis der Sozialwahl bei der DRV Bund steht. Das heißt, wenn ver.di einen Stimmenan-
teil von z. B. 10 % aller abgegebenen Stimmen bei den Sozialwahlen der DRV Bund er-
hält, können wir 260 Beraterinnen und Berater von 2.600 Plätzen benennen.

Warum ver.di wählen?

Viele Mitbewerber/innen haben den Namen des Sozialversicherungsträgers in ihrem Ver-
einsnamen. Dies war, wie sich bei den vorangegangenen Wahlen herausgestellt hat,
eine kluge Entscheidung. Denn nach unseren Erfahrungen wählen Versicherte, die sich
mit dem Thema Sozialwahl nicht sehr intensiv beschäftigt haben, diese Vereine. Sie sind
ja schließlich auch dort versichert.

Schon deshalb ist es umso wichtiger zu erklären, warum man ver.di wählen muss:

Unsere Kandidatinnen und Kandidaten sind in einer Organisation, die ca. zwei Millionen
Mitglieder hat. Schon dies allein ist ein Faktor, der mehr Einfluss garantiert, als das bei
all unsere Mitbewerbern, die nicht unter dem Dach des DGB organisiert sind, der Fall ist.

Die Kandidatinnen und Kandidaten der ver.di-Listen verfügen über arbeits- und sozial-
rechtliche Kompetenzen, über das notwendige Verhandlungsgeschick gegenüber Partei-
en, Bundesregierung und Arbeitgebern. Ihnen steht ein umfangreiches Netz von Kon-
takten zu anderen Betrieben und dadurch zu vielen Betriebs- und Personalräten zur Ver-
fügung. Durch diesen Erfahrungsaustausch wissen sie, wo Versicherte, Rentnerinnen
und Rentner der Schuh drückt.

(Axel Schmidt)
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Wir wissen doch alle, wie es ist, wenn man Wahlunterlagen im Briefkasten
findet und sie erstmal zur Seite packt, um sie später zu lesen und auszu-
füllen. Und dann findet man diese Unterlagen, nachdem die Frist (in unse-
rem Fall ist das der 1.6.2011) abgelaufen ist. Damit dies nicht passiert,
bieten wir einen sog. SMS-Alarm an.

Und so geht es: Einfach eine SMS mit

„Sozialwahl, Vorname, Name, Postleitzahl“

per Handy an die Nummer 8 43 43 senden.

Die Anmeldung beim SMS-Alarm wird aus Kostengründen nicht bestätigt.
Die Postleitzahl ist wichtig, da die Briefwahlunterlagen zeitlich versetzt ver-
sandt werden. So wollen wir sicherstellen, dass man zeitnah an die Wahl
erinnert wird. Es wird eine SMS geben, die mitteilt, dass die Unterlagen
nun versandt wurden und ca. eine Woche später wird dann per SMS
nachgefragt, ob man seine Wahlunterlagen ausgefüllt und zurück ge-
schickt hat. ver.di versichert allen Nutzerinnen und Nutzern, dass die Da-
ten nicht weitergegeben und nach der Sozialwahl gelöscht werden. Für
die abgesendete SMS zahlt man nicht mehr als den normalen Tarif einer
SMS des jeweiligen Anbieters; die zu empfangende SMS ist kostenlos.

(Axel Schmidt)

II. SMS-Alarm



54

D. Alterssicherung

I. Rente mit 67? – Zu wenig Arbeitsplätze und zu wenig gute Arbeit für ein
Arbeiten bis 67

Vierter Monitoring-Bericht des Netzwerks für eine gerechte Rente

Am 17.9.2010 präsentiert das „Netzwerk für eine gerechte Rente“ aus Gewerkschaften und
Sozialverbänden der Öffentlichkeit den vierten Monitoring-Bericht mit empirischen Befun-
den zur Erwerbstätigkeit im Alter.

Das Netzwerk hat sich als Reaktion auf den Bundestagsbeschluss von 2007 zur „Rente mit
67“ gebildet und untersucht, ob die Anhebung des Rentenalters überhaupt vertretbar ist.
Die Schwerpunkte dieses Monitoring-Berichts sind die aktuellen und künftigen Entwicklun-
gen des Arbeitsmarkts für Ältere, prekäre Beschäftigung, fehlende Weiterbildung und die
sozialen Auswirkungen der „Rente mit 67“.

Die Monitoringberichte des Netzwerks für eine gerechte Rente

Bericht 1: Rente mit 67 – Die Voraussetzungen stimmen nicht!

Bericht 2: Rente mit 67 – Erhöhtes Risiko von Einkommenseinbußen und Altersarmut

Bericht 3: Rente mit 67 – Für viele Beschäftigte unerreichbar!

Bericht 4: Rente mit 67 – Zu wenig Arbeitsplätze und zu wenig gute Arbeit für ein
Arbeiten bis 67

können heruntergeladen werden unter www.sopo.verdi.de/
alterssicherung_betriebliche_ altersvorsorge_pflege/rente-mit-67

Im Folgenden werden die zentralen Ergebnisse durch Auszüge aus der Studie dargestellt.

Die wesentlichen Ergebnisse: Die arbeitsmarktpolitischen Voraussetzungen für die Erhö-
hung des gesetzlichen Rentenalters ab 2012 liegen nicht vor: Die Arbeitslosigkeit insgesamt
ist viel zu hoch, die Erwerbsbeteiligung und die Erwerbschancen Älterer sind trotz leichter
Verbesserungen katastrophal schlecht. Noch nicht einmal jeder bzw. jede Zehnte schafft es,
bis zur Regelaltersgrenze von 65 Jahren in sozialversicherungspflichtiger Arbeit zu bleiben.
Durch den Mangel sozialversicherungspflichtiger Arbeitsplätze wird die „Rente mit 67“ für
viele zu einer reinen Rentenkürzung.

Außerdem verschärft die „Rente mit 67“ die gesellschaftliche Schieflage zwischen den Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die bis zum gesetzlichen Rentenalter durchhalten und
jenen, die vorher unfreiwillig mit großen Verlusten bei der Rente aus dem Erwerbsleben aus-
scheiden.

Vielen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern droht vor dem Ruhestand Arbeitslosigkeit,
das Abrutschen in bedürftigkeitsgeprüfte Leistungen (Alg II-Bezug) und die Zwangsverren-
tung mit 63 Jahren und damit hohe Abschläge.

Viele Potenziale für den Arbeitsmarkt werden nicht ausgeschöpft, insbesondere die Erwerbs-
tätigenquote von jungen Menschen, Frauen und älteren Menschen bis 65 Jahre kann er-
höht werden; der gesellschaftliche Wohlstand ist zunehmend ungleich und ungerecht ver-
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teilt. Um die Potenziale nutzen zu können und die Voraussetzungen für eine sich nachhaltig
und innovativ entwickelnde Wirtschaft zu schaffen, sind Anstrengungen der Politik und der
Arbeitgeber notwendig: Investitionen in Bildung und in die Vereinbarkeit von Familie und
Beruf, verstärkte Ausbildungs- und Qualifizierungsanstrengungen der Arbeitgeber und die
alters- und alternsgerechte Gestaltung der Arbeitsbedingungen. Es gibt somit Alternativen
zur Erhöhung des gesetzlichen Rentenalters die – anders als die „Rente mit 67“ – sozialver-
träglich und gerecht sind.

Wir haben bewusst darauf verzichtet, alle Erkenntnisse hier nochmals abzudrucken, sondern
beschränken uns auf die wesentlichen Ergebnisse. Dazu verweisen wir auf unsere sopoaktu-
ell, insbesondere auf die Nr. 98 und 102.

Weitere ver.di-Infos aus der Sozialpolitik zur Rente mit 67:

sopoaktuell Nr. 93 vom 2.6.2010 „Rente mit 67 oder arbeiten bis 67 – geschickter
Schachzug oder Augenwischerei? – Aktuelles zur Diskussion um die „Rente mit 67“

sopoaktuell Nr. 96 vom 5.8.2010 „Rente mit 67 – Die Regierung läuft sich warm für einen
heißen Herbst“

sopoaktuell Nr. 97 vom 31.8.2010 „Die SPD ist auf dem richtigen Weg – Einschätzungen
zum Beschluss des SPD-Präsidiums zur Rente mit 67“

sopoaktuell Nr. 98 vom 17.9.2010 „Rente mit 67? – Zu wenig Arbeitsplätze und zu wenig
gute Arbeit für ein Arbeiten bis 67 – Vierter Monitoring-Bericht des Netzwerks für eine ge-
rechte Rente

sopoaktuell Nr. 101 vom 16. 11. 2010 „Rente mit 67: Will uns die Bundesregierung wirk-
lich für dumm verkaufen?“

Sozialpolitische Informationen 1/2009 S. 61f

Sozialpolitische Informationen 1/2010 S. 51ff

(Dr. Judith Kerschbaumer)
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II. ver.di-Stellungnahme zum EU-Grünbuch Rente

Die Europäische Kommission hat mit Veröffentlichung des Grünbuchs Rente („Angemesse-
ne, nachhaltige und sichere europäische Rentensysteme“, KOM(2010)365 endg., auch Bun-
desrats-Drucksache 419/10 vom 7.7.2010) am 6.7.2010 einen Prozess in Gang gesetzt, der
den Auftakt zu einer EU-weiten Diskussion markieren und eine umfassende und frühzeitige
Konsultation zu den wichtigsten Herausforderungen für die Vorsorgesysteme in den europä-
ischen Mitgliedsstaaten starten soll. Weiterhin sollen Fragen, wie z. B. die EU die Bemühun-
gen der Mitgliedsstaaten für angemessene und nachhaltige Pensionen und Renten unter-
stützen kann, beantwortet werden.

Vor dem Hintergrund der geplanten europäischen Aktivitäten, der demographischen Ent-
wicklung, der Finanz- und Wirtschaftskrise und der notwendigen Stabilität der Alterssiche-
rungssysteme hat ver.di ein aktives Interesse daran, diesen Prozess zu begleiten.

Unsere abgestimmte sopoaktuell Nr. 102 vom 29.11.2010 (unter www.sopo.verdi.de
 Publikationen  sopoaktuell) besteht deshalb aus zwei Teilen: Sie möchte zum einen

Informationen zur ordnungspolitischen Einordnung des Grünbuchs geben. Deshalb befasst
sich der erste Teil (A.) mit dem Grünbuch, den Rentenreformen der Mitgliedsstaaten und der
Rentenpolitik der EU seit dem Gipfel von Laeken 2001 (Text von Klaus Busch). Im zweiten
Teil (B.) ist die abgestimmte und koordinierte ver.di-Stellungnahme abgedruckt.

Das Grünbuch Rente der EU kann unter www.bundesrat.de  Parlamentsmaterialien 
Beratungsvorgänge/Drucksachen – Suche  Drucksachen-Nr. 419/10 heruntergeladen wer-
den.

Dies wird ein Thema sein, dass uns noch länger und intensiver beschäftigen wird.

(Dr. Judith Kerschbaumer)
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Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat mit seinen Beschlüssen vom 6.9.2010 (AZ: 1 BvR
739/08) und vom 28.9.2010 (AZ: 1 BvR 1660/08) die Beitragspflicht zur Kranken- und Pfle-
geversicherung eingeschränkt.

Bisher mussten Betriebsrenten, die z. B. im Wege der Direktversicherung als Kapitallebens-
versicherung abgeschlossen wurden, auch dann, wenn sie nach Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses privat fortgeführt wurden, in voller Höhe in der gesetzlichen Krankenversicherung
(GKV) und Pflegeversicherung (PflV) verbeitragt werden (§ 229 Abs. 1 SGB V).

Das BVerfG hat nun entschieden, dass diejenigen Kapitalleistungen, die auf Beiträgen beru-
hen, die eine Arbeitnehmerin bzw. ein Arbeitnehmer nach Beendigung der Erwerbstätigkeit
beim Arbeitgeber auf den Lebensversicherungsvertrag eingezahlt hat, nicht wie Betriebsren-
ten verbeitragt werden dürfen. Allerdings nur dann, wenn die Arbeitnehmerin bzw. der Ar-
beitnehmer selbst Versicherungsnehmer/in geworden ist. Denn mit dessen/deren Vertrags-
übernahme ist der Kapitallebensversicherungsvertrag vollständig aus dem betrieblichen Be-
zug gelöst worden und unterscheidet sich hinsichtlich der dann noch erfolgenden Einzah-
lungen nicht mehr von anderen privaten Lebensversicherungen. Das Betriebsrentenrecht fin-
det auf den privat geleisteten Teil keine Anwendung mehr.

Das BVerfG führt aus, dass es praktisch möglich sei, bei der Auszahlung einer Lebensversi-
cherung den auf privater Vorsorge beruhenden Anteil des Zahlbetrages getrennt auszuwei-
sen. Dieser Anteil wird dann nicht verbeitragt. Wichtig ist, dass der Vertrag auch von der Ar-
beitnehmerin bzw. dem Arbeitnehmer mit dem Ausscheiden übernommen wird.

(Dr. Judith Kerschbaumer)

III. Beitragspflicht zur Kranken- und Pflegeversicherung von Betriebsrenten,
die nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses privat fortgeführt wurden
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I. Rentenhöhen

Mit Zahlen wird Politik gemacht – das erleben wir jeden Tag. Zahlen sind gut, um uns Fakten
zu verdeutlichen und mit „ollen Kamellen“ aufzuräumen. Dies zeigt die „Zahlenfibel“ der
Rentenversicherung, die zum Jahresende 2010 erschienen ist, wieder einmal deutlich.

Die Broschüre „Rentenversicherung in Zeitreihen 2010“, eine Sonderausgabe der Statistik
der Deutschen Rentenversicherung, ist Ende Oktober 2010 erschienen und beinhaltet Zah-
len und Fakten zur Entwicklung der Versicherten, des Rentenzugangs, des Rentenbestands,
der Rehabilitation und der Finanzen. Sie kann im Internet – permanent aktualisiert – unter
www.forschung.deutsche-rentenversicherung.de unter der Rubrik „Statistiken“ eingesehen
werden.

Neben vielen wichtigen Erkenntnissen geben folgende Erkenntnisse zu denken Anlass:

Die Zahlbeträge (Nettorenten) der Bestandsrentnerinnen und -rentner, also derjenigen,
die am Stichtag der Erhebung (31.10.2009 bzw. 31.10.2010) bereits Rentnerinnen und
Rentner waren, steigen.

Die Zahlbeträge der Zugangsrentner, also derjenigen Männer, die Neurentner wurden,
sinkt. Der Trend, dass die Nettorenten der Zugangsrentner in den neuen Bundesländern
geringer als die derjenigen in den alten Bundesländern sind, verstärkt sich.

IV. Aktuelles zu Rentenhöhen, zur Finanzsituation der Rentenversicherung
und zum Ausgleichsfaktor

Hatten im Jahr 2009 die Ost-Neurentner noch durchschnittlich eine um 4 Euro geringere
Rente als ihre West-Kollegen, beträgt die Differenz jetzt 18 Euro.

Die Nettorenten der Neurentnerinnen steigen leicht. Da die Frauenerwerbstätigkeit zu-
nimmt, sollten eigentlich auch die Zahlbeträge ansteigen. Zu vermuten ist, dass sich sin-
kende Löhne, das Ausfransen von sozialversicherungspflichtigen und damit auch ren-
tenrechtlich wirksamen Beschäftigungsverhältnissen und längere Zeiten der Arbeitslosig-
keit die Ursache für den geringen Anstieg bei den Frauen und die Abnahme bei den
Zahlbeträgen der Männer ist.

Durchschnittliche Zahlbeträge der Versichertenrenten in Euro

Männer Frauen

aBL nBL aBL nBL

Bestand
2009/2010 950 / 969 999 / 1.019 485 / 500 676 / 700

Zugang
2009/2010 822 / 816 818 / 798 468 / 480 652 / 656

Quelle: Rentenversicherung in Zeitreihen 2010, Deutsche Rentenversicherung
Anmerkung: Versichertenrenten sind Altersrenten und EM-Renten (Erwerbsminderungsrenten)

2009 berücksichtigt den Datenstand am 31.10.2009; 2010 den am 31.10.2010
aBL – alte Bundesländer; nBL – neue Bundesländer
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Wenn Altersarmut nicht zu einem noch größeren Problem werden soll, dann müssen ren-
tenrechtliche Instrumente wieder eingeführt werden, die die schwarz-gelbe Bundesregie-
rung gestrichen hat, wie die rentenrechtliche Absicherung von Zeiten der Arbeitslosigkeit
und die Rente nach Mindesteinkommen.

II. Finanzsituation der Rentenversicherung

Die Gesamteinnahmen im Jahr 2009 lagen mit 239,3 Mrd. Euro um knapp 2 Mrd. Euro
über den Einnahmen des Jahres 2008. Dabei stiegen die Beiträge um rund 1,6 Mrd. auf
180,7 Mrd. Euro. Die im Wesentlichen der Entwicklung der Löhne folgenden Bundeszu-
schüsse nahmen um 0,9 Mrd. auf 57,3 Mrd. Euro zu. Insbesondere aufgrund der erheb-
lich geringeren Zinseinnahmen gegenüber dem Vorjahr, stiegen die Gesamteinnahmen im
Jahresvergleich nur um die genannten 2 Mrd. Euro. Damit sind die zentralen Positionen
auf der Einnahmeseite genannt.

Finanzsituation 2009: Einnahmen

in Mrd. Euro in Prozent

Einnahmen insgesamt 239,3 100,0

Beitragseinnahmen 180,7 75,5

Bundeszuschüsse 57,3 24,0

Sonstige Einnahmen 1,3 0,5

Auf der Ausgabenseite hatten selbstverständlich die Rentenausgaben mit 207,6 Mrd.
Euro oder 87 Prozent den weitaus größten Anteil an den gesamten Ausgaben der allge-
meinen Rentenversicherung von insgesamt 239,1 Mrd. Euro. Mit deutlichem Abstand
folgten Ausgaben von 14,4 Mrd. Euro für die Krankenversicherung der Rentner (KVdR).

Finanzsituation 2009: Ausgaben

in Mrd. Euro in Prozent

Ausgaben insgesamt 239,1 100,0

Renten 207,6 86,8

Krankenversicherung der Rentner 14,4 6,0

Ausgaben für die Knappschaftliche
Rentenversicherung 7,9 3,3

Leistungen zur Teilhabe 5,1 2,1

Verwaltungs- und Verfahrenskosten 3,5 1,5

Sonstige Ausgaben 0,6 0,3
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Die drittgrößte Ausgabenposition mit 7,9 Mrd. Euro stellten die Ausgaben für die
Knappschaftliche Rentenversicherung dar, wovon rund 6 Mrd. Euro auf die Wanderversi-
cherung und rund 2 Mrd. Euro auf den Wanderungsausgleich entfielen. Die Ausgaben
für Leistungen zur Teilhabe – die Rehabilitationsausgaben – beliefen sich auf 5,1 Mrd.
Euro, was gut 2 Prozent der gesamten Ausgaben ausmacht. Für Verwaltung und Verfah-
ren wurden wie im Vorjahr knapp 3,5 Mrd. Euro oder 1,5 Prozent der Ausgaben aufge-
wendet.

Quelle: Aktuelles Presseseminar der Deutschen Rentenversicherung Bund am 9./10.11.2010; Vortrag
Annelie Buntenbach

III. Ausgleichsfaktor und Rentenanpassung 2011

Der Schätzerkreis hat wie üblich im Oktober eine Vorausberechnung der mittelfristigen Fi-
nanzentwicklung in der allgemeinen Rentenversicherung vorgelegt. Wie immer basieren
diese Vorausberechnungen auf den Annahmen der Bundesregierung zur ökonomischen
Entwicklung in den nächsten Jahren, soweit sie die Finanzen der Rentenversicherung be-
treffen.

Vergleich der Eckdaten 2011
Basis: VGR-Abgrenzung

Bundesregierung Forschungsinstitute

Bruttolöhne und -gehälter (pro Kopf) 1,9 % 2,2 %

Beschäftigung 0,7 % 0,6 %

Bruttolohn- und -gehaltssumme* 2,7 % 2,8 %

* es ergeben sich rundungsbedingte Differenzen
Anmerkung: VGR – Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung

Die Bundesregierung hat ihre Einschätzung der mittelfristigen wirtschaftlichen Entwick-
lung deutlich nach oben korrigiert. Sie erwartet im nächsten Jahr ein Wachstum der Brut-
tolöhne und -gehälter von 2,7 Prozent. Die Forschungsinstitute sind mit 2,8 Prozent et-
was optimistischer. Dabei schätzt die Bundesregierung die Entwicklung der Bruttolöhne
pro Kopf im Jahr 2011 mit einem Plus von 1,9 Prozent etwas niedriger ein als die For-
schungsinstitute, die einen Zuwachs von 2,2 Prozent unterstellen. Hinsichtlich der Be-
schäftigungsentwicklung unterscheiden sich die Annahmen der Forschungsinstitute und
der Bundesregierung nur geringfügig.

Diese Veränderungsraten beziehen sich auf die Löhne und die Beschäftigung in der Ab-
grenzung der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen. Wichtiger für die finanzielle Ent-
wicklung der Rentenversicherung sind aber die Wachstumsraten der beitragspflichtigen
Entgelte und der Beschäftigung. Vor allem die Wachstumsraten der Entgelte pro Kopf wi-
chen insbesondere aufgrund einer unterschiedlichen Behandlung der Kurzarbeit in den
jeweiligen Abgrenzungen voneinander ab.
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Das Kurzarbeitergeld wird in den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen nicht zum
Entgelt aus abhängiger Beschäftigung, sondern zu den Transferleistungen des Staates ge-
zählt. Als beitragspflichtiges Einkommen ist es dagegen in den beitragspflichtigen Entgel-
ten enthalten. Bei sinkender Kurzarbeit wird daher die Zuwachsrate der beitragspflichti-
gen Entgelte geringer sein als die der Entgelte nach den Volkswirtschaftlichen Gesamt-
rechnungen.

Nach den jüngsten Schätzungen der Bundesagentur für Arbeit hat die konjunkturell be-
dingte Kurzarbeit im August dieses Jahres mit 173.000 Personen bereits wieder das Ni-
veau vom Dezember 2008 unterschritten. Nach jahresdurchschnittlich knapp 1,1 Mio. im
Jahr 2009 wird die Kurzarbeit im Jahresdurchschnitt 2010 voraussichtlich auf deutlich
unter 400.000 Personen sinken. Als Konsequenz der sinkenden Kurzarbeiterzahlen ist die
Wachstumsrate der beitragspflichtigen Entgelte geringer als die entsprechende Verände-
rungsrate der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen. Es ist davon auszugehen, dass
zum Ende dieses Jahres die konjunkturell bedingte Kurzarbeit keine nennenswerte Rolle
mehr spielen wird.

Für das Jahr 2011 wird hinsichtlich der Entwicklung der beitragspflichtigen Bruttolohn-
und -gehaltssumme ein Zuwachs um 2,4 Prozent unterstellt, der sich aus einer Verände-
rung der beitragspflichtigen Bruttoentgelte pro Kopf um 1,6 Prozent und einer Erhöhung
der Beschäftigung um 0,7 Prozent ergibt.

Quelle: Aktuelles Presseseminar der Deutschen Rentenversicherung Bund am 9./10.11.2010; Vortrag
Annelie Buntenbach

Auch wenn die Zahlen des Statistischen Bundesamtes für die aktuelle Lohnentwicklung des
Jahres 2010 positiv sind und etwas höhere Durchschnittsentgelte vermuten lassen, wird das
den Rentnerinnen und Rentnern nicht entsprechend mehr Geld in ihre Geldbeutel bringen.

Nach Abzug von Riester- und Nachhaltigkeitsfaktor von ganz grob etwa 1 Prozent, kommt
2011 erstmals der sog. Ausgleichsfaktor zum Einsatz. Der Ausgleichsbedarf, die in den Vor-
jahren unterbliebene „Minusanpassung“ beträgt in den alten Bundesländern 3,81 Prozent
und in den neuen Bundesländern 1,83 Prozent.

Der Ausgleichsbedarf wird so verrechnet, dass die Hälfte der Rentenanpassung (nach Abzug
von Riester- und Nachhaltigkeitsfaktor, ca. 1 Prozent) mit dem Ausgleichsbedarf verrechnet
wird.

Dies kann dazu führen, dass es tatsächlich bei einer Lohnentwicklung von rd. 3 Prozent nur
zu einer Rentenanpassung um 1 Prozent kommt.

Damit werden die Rentnerinnen und Rentner von der Entwicklung der Löhne und Gehälter
abgekoppelt. Sie haben Jahre der Nullrunden durchlitten und bleiben jetzt, da sich Löhne
und Gehälter positiv entwickeln, außen vor.

ver.di kritisiert dies seit Jahren und fordert nach wie vor die vollständige Abschaffung der
Kürzungsfaktoren in der Rentenformel. Rentnerinnen und Rentner müssen an der Wohl-
standsentwicklung teilhaben!

(Dr. Judith Kerschbaumer)
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Der vom „Bündnis für die Angleichung der Renten in den neuen Bundesländern“ in Magde-
burg durchgeführte Workshop stand im Zeichen der anstehenden Landtagswahlen in Sach-
sen-Anhalt. Die Bündnispartner ver.di, EVG, GEW, GdP, SoVD, Volkssolidarität und BRH ga-
ben ihren Mitgliedern knapp eine Woche vor der Wahl die Möglichkeit, den hochkarätigen
Vertreterinnen und Vertretern aus der Landespolitik Fragen zu stellen. Dieses Angebot wur-
de von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern gern angenommen und führte zu regen
Diskussionen.

Schon in der Begrüßung verdeutlichte der DGB-Landesvorsitzende Sachsen-Anhalts, Udo
Gebhardt, die Problematik. Er würdigte die wirtschaftlichen Leistungen der Bürgerinnen und
Bürger in den neuen Bundesländern und forderte, dass vergleichbare Lebensleistungen auch
durch vergleichbare Renten anerkannt werden müssen.

Direkt im Anschluss stellte Dr. Judith Kerschbaumer, Leiterin des Bereichs Sozialpolitik in der
ver.di-Bundesverwaltung, den interessierten Teilnehmerinnen und Teilnehmern das ver.di-
Modell vor, das vom Bündnis unterstützt wird. Sie rief die Politik auf, das Versprechen des
Angleichungsgebots aus dem Einigungsvertrag endlich zu erfüllen.

Im Wesentlichen sieht das ver.di-Modell einen Angleichungszuschlag vor, der die Differenz
bei den Rentenwerten von derzeit 3,07 Euro pro Entgeltpunkt ausgleicht und so die Anglei-
chung der Renten beschleunigt. Lebensleistung in der Rente würde so gleichbehandelt wer-
den. Notwendig, so Dr. Kerschbaumer, ist weiterhin eine Angleichung der Löhne und Gehäl-
ter durch Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns, gleiche Entgelte in Ost und West und
die Stärkung der Tarifbindung in den neuen Bundesländern.

In der von Klaus Michaelis vom SoVD moderierten Diskussion bekamen die Vertreterinnen
und Vertreter der Politik die Gelegenheit, ihren Standpunkt zu erläutern und bezogen in ei-
ner ersten Runde zu zwei Fragen Stellung:

„Der Koalitionsvertrag der Bundesregierung sieht die Schaffung eines einheitlichen Renten-
rechts in dieser Legislaturperiode vor. Welche Perspektive sehen Sie und Ihre Partei in diesem
Zusammenhang für die Angleichung des Rentenwerts Ost?“

Auch die zweite Frage versprach im Wahlkampfendspurt einiges an Brisanz:

„Was wird Ihre Partei in Sachsen-Anhalt unternehmen, um das Anliegen der Angleichung
des Rentenwerts Ost auf Bundesebene voranzubringen?“

Andreas Steppuhn (SPD) stellte die Wichtigkeit der Rentenangleichung heraus, bedauerte
aber zugleich, dass dieses Thema seit der schwarz-gelben Koalition in Berlin aus der politi-
schen Debatte verschwunden sei. Soziale Gerechtigkeit sei nicht vorhanden, solange dieses
Problem nicht gelöst sei.

Ähnlicher Ansicht war auch Prof. Dr. Claudia Dalbert (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN). Sie for-
derte neben einer Rentenangleichung auch die Höherbewertung von Entgeltpunkten bei
Geringverdienerinnen und Geringverdienern. Denn eine Altersgrundsicherung auf Arbeitslo-
sengeld II-Niveau sei „beschämend“.

V. Workshop Rentenangleichung Ost in Magdeburg 15.3.2011
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Diese Ansicht teilte Thomas Leimbach (CDU) nicht. Er vertrat die Auffassung, eine Verhinde-
rung der Altersarmut sei durch die Grundsicherung erfolgt. Eine Rentenanpassung durch
steuerfinanzierte Modelle lehne er ab, da er diese nicht ohne Aufnahme von Krediten für
durchführbar halte. Die Rentenangleichung in die Tat umzusetzen würde längere Zeit brau-
chen und die Mitwirkung der Sozialpartner erfordern.

Dr. Lydia Hüskens (FDP) plädierte für eine parteiübergreifende Lösung bei der „alle mehr
und nicht weniger haben“. Ihren Vorschlag der Nachversicherung, der bei den Teilnehmer-
innen und Teilnehmern auf breite Ablehnung stieß, sehe sie dennoch für einige Menschen
als Lösung an.

Sabine Dirlich (DIE LINKE) trat für eine Verbreiterung der Basis der gesetzlichen Rentenver-
sicherung durch eine Erwerbstätigenversicherung ein. Nur so werde Gerechtigkeit geschaf-
fen.

Das Ziel einer Rentenangleichung hatten alle Vertreterinnen und Vertreter der Politik vor Au-
gen und waren sich der besonderen Verantwortung der Parteien bei diesem Thema be-
wusst.

Während der Vertreter der SPD sowie die Vertreterinnen von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und
der LINKEN das ver.di-Modell weitestgehend unterstützen, vermochte der Vertreter der CDU
das weitere Vorgehen nicht zu präzisieren. Die Vertreterin der FDP konnte nur ein Modell
vorschlagen, in dem das paritätische Prinzip weiter in den Hintergrund gerückt wird.

Schenkt man der Bundeskanzlerin Glauben, so wird das im Koalitionsvertrag festgehaltene
Ziel dieses Jahr verwirklicht. Sie versprach 2009 bei der Eröffnung des 9. Deutschen Senio-
rentages in Leipzig: „Ich stehe dazu, dass wir eine solche Angleichung von Ost und West
brauchen. Ich würde, wenn sie mich nach dem Zeitraum fragen, sagen, dass das Thema in
den ersten beiden Jahren der nächsten Legislaturperiode erledigt sein wird.“ Wir dürfen
weiterhin gespannt sein, ob und in welcher Form dieses Versprechen eingehalten wird.

In einem Resümee erläuterte Dr. Alfred Spieler von der Volkssolidarität noch einmal, dass es
um Gerechtigkeit und nicht um Almosen gehe.

Dazu gehöre, dass ein Angleichungsprozess bei den Löhnen vollzogen werde. Die Forde-
rung nach einem gesetzlichen Mindestlohn könne, so Spieler, im Zuge der EU-Angleichung
erfüllt werden.

Den Vertreterinnen und Vertretern der Politik gab er in seinem Schlusswort den Rat mit auf
den Weg, die Emotionen der Anwesenden ernst zu nehmen und die Deutsche Einheit auch
bei den Renten zu vollziehen.

(Jens Lober)
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E. Gesundheitspolitik

I. Betriebliche Gesundheitsförderung bei Sozialversicherungsträgern:
Wie machen es die, die es wissen müssen?

Im Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung und der gesetzlichen Unfallversi-
cherung sind Leistungen zur Gesundheitsförderung vorgesehen.

Die Krankenkassen sind zuständig für Leistungen zur Prävention1, Leistungen zur betrieblichen
Gesundheitsförderung2 und die Unterstützung der Unfallversicherung bei Verhütung arbeits-
bedingter Gesundheitsgefahren3.

Die Berufsgenossenschaften sind als Träger der Unfallversicherung neben Rehabilitation und
Entschädigung auch zuständig für Prävention: Sie sollen den Ursachen von arbeitsbedingten
Gefahren für Leben und Gesundheit nachgehen und dabei mit den Krankenkassen zusam-
menarbeiten4. Die Unfallkassen sind zu verlässlichen Partner/innen für Unternehmen und Ver-
waltungen im Bereich der Prävention und betrieblichen Gesundheitsförderung geworden5.

Auch die gesetzliche Rentenversicherung kann Leistungsträger sein, um Beeinträchtigungen
der Erwerbsfähigkeit ihrer Versicherten entgegenzuwirken, die durch Krankheit oder Behinde-
rung eintreten können6. Die Rentenversicherungsträger erbringen mittlerweile aber nicht nur
Rehabilitationsleistungen, sie beteiligen sich auch an Präventionsprojekten, wie zum Beispiel
dem Projekt „Integratives Beratungsnetzwerk Betriebliches Eingliederungsmanagement“ der
DRV Bund in der Modellregion Berlin/Brandenburg. Die Rentenversicherung hat sich zum Ziel
gesetzt, kleinere und mittlere Unternehmen in Fragen des betrieblichen Eingliederungsma-
nagements, Demografie und Rehabilitationsleistungen zu beraten und ein Beratungsnetzwerk
aufzubauen7.

Bei der Arbeitslosenversicherung denken wahrscheinlich die wenigsten an Prävention und Ge-
sundheitsförderung. Im Bewusstsein jedoch, dass Arbeitslosigkeit ohne Gegenmaßnahmen zu
erheblichen gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen kann, wagt sich die Arbeitslosenver-
sicherung auch auf dieses ungewohnte Terrain vor. Seit 2009 hat sie den gesetzlichen Auf-
trag, durch die Förderung der individuellen Beschäftigungsfähigkeit Langzeitarbeitslosigkeit
vorzubeugen8. Dieses Ziel wird von der Bundesagentur für Arbeit zunehmend als Handlungs-
auftrag und die anderen Sozialversicherungsträger als Partner/innen begriffen9. In der Praxis
der Arbeitsverwaltung schlägt sich dies allerdings noch nicht ausreichend nieder.

1 § 20 Fünftes Buch Sozialgesetzbuch – Gesetzliche Krankenversicherung (SGB V).
2 § 20a SGB V.
3 § 20b SGB V.
4 § 1 in Verbindung mit § 14 Abs. 1 und 2 SGB VII – Gesetzliche Unfallversicherung (SGB VII).
5 Siehe zum Beispiel das Projekt Betriebliche Gesundheitsförderung beim Sozialamt Dortmund unter

www.unfallkasse-nrw.de.
6 § 9 Sechstes Buch Sozialgesetzbuch – Gesetzliche Rentenversicherung (SGB VI).
7 www.deutsche-rentenversicherung-bund.de: Zielgruppen – Arbeitgeber und Steuerberater – Betriebliches Einglie-

derungsmanagement.
8 § 1 Abs. 1 Satz 2 Drittes Buch Sozialgesetzbuch – Arbeitsförderung (SGB III).
9 Siehe Pressemeldung vom 26. Juni 2010: „BA sucht nach Wegen, den ‘Teufelskreis´ Arbeitslosigkeit und Krankheit

zu durchbrechen – Fachkongress bietet Lösungen und Ideen“, DGB Arbeitsmarkt aktuell 9/2010: „Gesundheitsrisi-
ko Arbeitslosigkeit  – Wissensstand, Praxis und Anforderungen an eine arbeitsmarktintegrative Gesundheitsförde-
rung“ mit umfassenden Informationen zum Thema.
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Wie aber leben die Sozialversicherungsträger gute Arbeit und betriebliche Gesundheitsförde-
rung, die sie nach außen vertreten, nach innen und gegenüber ihren eigenen rund 324.000
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern10? Welches Verständnis von betrieblichem Gesundheitsma-
nagement (BGM) haben Personalvertretungen und Personalverantwortliche? Werden die
Möglichkeiten einer bewussten Steuerung und Integration aller betrieblichen Prozesse mit
dem Ziel der Erhaltung und Förderung der Gesundheit und des Wohlbefindens der Beschäftig-
ten ergriffen oder erschöpfen sich die Aktivitäten in einzelnen Maßnahmen und Projekten?
Machen die Betriebsparteien beim Thema betriebliche Gesundheitsförderung „gemeinsame
Sache“ oder sind sie hier eher auf getrennten Wegen unterwegs? Diesen Fragen gehen die
folgenden Beiträge aus der Bundesagentur für Arbeit (BA), der Deutschen Rentenversicherung
Bund (DRV Bund), der Allgemeinen Ortskrankenkassen (AOK) und der Verwaltungs-Berufsge-
nossenschaft (VBG) nach. Dabei wird auch der unterschiedliche Blick von Personalverantwort-
lichen (der BA und der DRV) und Personalräten (der AOK und der VBG) auf die Maßnahmen
zur betrieblichen Gesundheitsförderung und deren Erfolg deutlich.

1. Betriebliches Gesundheitsmanagement und Diversity Management bei der Bun-
desagentur für Arbeit

von Dr. Beatrix Behrens, Bundesagentur für Arbeit, Personalpolitik/Personalentwicklung

Die BA hat sich sowohl als Dienstleister am Arbeitsmarkt als auch in ihrer Rolle als Arbeitgeber
frühzeitig mit dem demografischen Wandel und dessen Folgen auseinandergesetzt. Es geht
um die Herausforderungen der älter werdenden Bevölkerung und Belegschaft, des Mangels
an qualifizierten Nachwuchskräften, der größeren Vielfalt im Erwerbspersonenpotential, der
verlängerten Lebensarbeitszeit, einer veränderten Wertehaltung in Bezug auf die Vereinbarkeit
von Beruf und Familie/Privatleben sowie wechselnder Anforderungen an den Arbeitgeber und
die Qualität der Arbeitsbeziehungen. Es gilt, die Beschäftigungsfähigkeit der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter und die Leistungsfähigkeit der BA vor dem Hintergrund des demografischen
Wandels altersunabhängig zu erhalten und zu fördern. Die BA wertschätzt die vielfältigen und
unterschiedlichen Kompetenzen ihrer Belegschaft und hat sich mit der Unterzeichnung der
Charta der Vielfalt11 zur Einführung eines Diversity Managements bekannt. Handlungsfelder
des Diversity Managements sind beispielsweise ältere Beschäftigte, Vereinbarkeit Beruf und Fa-
milie, Schwerbehinderte und Beschäftigte mit Migrationshintergrund. Grundlage des Diversity
Managements ist eine von Wertschätzung geprägte Verwaltungskultur, die auch Motivation
und Arbeitszufriedenheit fördert. Diese Aspekte sind auch, neben Fragen von Führung und
Zusammenarbeit, in das betriebliche Gesundheitsmanagement integriert.

Mit der Ausgestaltung einer demografiesensiblen Personalpolitik in Verbindung mit dem Di-
versity Management und dem betrieblichen Gesundheitsmanagement hat die BA einen ganz-
heitlichen Ansatz entwickelt, um auch die Chancengleichheit zu fördern. Diese wird von über
70 Prozent der Belegschaft als sehr wichtig betrachtet, wie interne Mitarbeiterbefragungen
gezeigt haben.

10 Statistisches Bundesamt Mikrozensus 2009.
11 Durch die Unterzeichnung verpflichten sich bisher rund 600 Unternehmen, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, das

frei von Vorurteilen und Ausgrenzung ist. Mehr unter: www.charta-der-vielfalt.de.
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Eine wichtige Säule einer demografiesensiblen Personalpolitik ist eine an Lebensphasen ori-
entierte Personalpolitik. Hier kombiniert die BA ihre mehrfach ausgezeichnete familien-
freundliche Personalpolitik mit einer alter(n)sgerechten Personalarbeit und stellt so auch die
Chancengleichheit für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – unabhängig von Alter oder
Geschlecht – sicher. Auch Aspekte des lebenslangen Lernens sind hier berücksichtigt. Die in
diesem Rahmen entwickelten Instrumente zielen beispielsweise darauf ab, die „Rush hour
des Lebens“, wenn Berufseinstieg, Karrierestart und Familiengründung zusammenfallen, zu
entzerren beziehungsweise in einer späteren Phase des Lebens Unterstützung zu leisten,
etwa beim „zweiten Karrierestart“ oder bei der Betreuung pflegebedürftiger Angehöriger.
Als konkrete Maßnahmen sollen hier beispielhaft die flexiblen Arbeitszeiten einschließlich
Langzeitkonten, alternierende Telearbeit und die Möglichkeiten der Teilzeitarbeit genannt
werden. Die höhere Flexibilität soll dazu beitragen, die Doppelbelastung durch Beruf und
Familie zu mindern und damit letztlich auch die Gesundheit der Beschäftigten zu fördern.
Ein Programm zur Begleitung des beruflichen Wiedereinstiegs nach der Familienzeit sichert
den Dialog vor und während dieser Phase, stellt im Rahmen eines Entwicklungsplans eine
gezielte kompetenzabhängige Einarbeitung sicher und bietet eine individualisierte Rückkehr
in das Berufsleben. Dabei werden die während einer Familienphase erworbenen Kompeten-
zen anerkannt und in den Berufsalltag mit einbezogen. Insgesamt setzt die BA auch in der
Personalentwicklung und im Einsatz ihrer Führungsinstrumente mehr auf Dialog, um auch
verstärkt die individuellen Wünsche zur Berufs- und Lebensplanung zu berücksichtigen.

Grundlage der lebensphasenorientierte Personalpolitik der BA
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Bezüglich des betrieblichen Gesundheitsmanagements hat die BA bereits 2006 mit einer
Dienstvereinbarung zur Einführung des BGM den Grundstein gelegt, die Gesundheit und
damit auch die Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
nicht nur zu erhalten, sondern auch aktiv zu fördern. Der präventive Ansatz des betriebli-
chen Gesundheitsmanagements zielt darauf ab, als wichtiges Handlungsfeld von Führung
und Zusammenarbeit in einem strukturierten Prozess Gesundheitsgefährdungen zu identifi-
zieren, Lösungsansätze zu entwickeln und diese gemeinsam schrittweise umzusetzen. Durch
das betriebliche Gesundheitsmanagement soll langfristig die Kompetenz von Mitarbeiter-
innen und Mitarbeitern sowie von Führungskräften für ihre eigenverantwortliche Gesund-
erhaltung gestärkt werden. Im Sinne einer „neuen Kultur der Arbeit“ soll damit eine gesund-
heitsverträgliche, möglichst gesundheitsförderliche und erfolgreiche Auseinandersetzung
mit den Herausforderungen der Arbeit erreicht werden. Im Rahmen der Dienstvereinbarung
wurden bundesweit in allen Dienststellen dezentrale Arbeitskreise Gesundheit eingerichtet.
Die Arbeitskreise mit Beteiligung von Ärzten, Personalberaterinnen und -berater und techni-

Ganzheitliches betriebliches Gesundheitsmanagement in der BA
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schen Berater/innen entwickeln Maßnahmen entsprechend der Bedürfnisse in den verschie-
denen Dienststellen und setzen diese eigenverantwortlich um. Dafür stehen ihnen dezentra-
le Budgets zur Verfügung. So gibt es beispielsweise regelmäßige Kampagnen zur Förderung
eines gesunden Lebensstils (z. B. Gesundheitstag mit Info-Flyer) und Maßnahmen unter Be-
rücksichtigung des lokalen Bedarfs, wie etwa Sehtests, Screenings, Massagen am Arbeits-
platz sowie ein umfangreiches internes Sportangebot. An der Führungsakademie der BA
wird zudem ein Seminar „Führen im demographischen Wandel“ angeboten, das auch Fra-
gen zum Gesundheitsmanagement beinhaltet.

Eine wichtige Säule des betrieblichen Gesundheitsmanagements ist das betriebliche Einglie-
derungsmanagement (BEM) für Langzeitkranke. Voraussetzung für eine erfolgreiche
Wiedereingliederung ist eine gute Vertrauensbasis zwischen allen Beteiligten und die Sicher-
stellung des Datenschutzes. Um Transparenz über Angebot und Ablauf des BEM herzustel-
len, hat die BA 2010 eine umfangreiche interne Informationskampagne durchgeführt. Zur
weiteren Professionalisierung des BEM sind in diesem Jahr auch erstmals bundesweit Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter als „Disability Manager“ zertifiziert worden.

Über die Strategie des Diversity Managements, verbunden mit der lebensphasenorientierten
Personalpolitik, dem ganzheitlichen Ansatz des betrieblichen Gesundheitsmanagements und
dem individualisierten Personalentwicklung möchte die BA erreichen, dass die Mitarbeiter-
innen und Mitarbeiter als wichtigste Ressource beschäftigungsfähig und motiviert bleiben.
Denn nur mit kompetenten, motivierten und gesunden Beschäftigten kann die BA auch in
Zukunft leistungsfähig bleiben und ihren gesellschaftlichen Auftrag erfüllen.

2. Deutsche Rentenversicherung Bund: Dienstvereinbarung abgeschlossen

von Martina Brückner-Starke, DRV Abteilung Personal

„Die Deutsche Rentenversicherung Bund als größter Renten- und Rehabilitationsträger fühlt
sich den Zielen des betrieblichen Gesundheitsmanagements zur Gesunderhaltung ihrer Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter besonders verpflichtet“ so lautet der erste Satz der 2007 ge-
schlossenen Dienstvereinbarung der Deutschen Rentenversicherung Bund (DRV Bund). In
den vergangenen Jahren hat die DRV Bund im Rahmen der betrieblichen Gesundheitsförde-
rung schon viel getan. Verschiedene Bereiche haben erfolgreich Aktivitäten umgesetzt und
dabei vielfältige Erfahrungen gesammelt.

Aktivitäten oder Einzelmaßnahmen waren beispielsweise Workshops zur Analyse und Ver-
besserung der Arbeitssituation, Arbeitsplatzprogramme für Bildschirmarbeitsplätze, Gesund-
heitstage sowie präventive Gesundheitskurse, zum Beispiel Rückenfitness oder Entspan-
nungstrainings. Mit dem Abschluss der Dienstvereinbarung sollten das Arbeitsumfeld, die
Arbeitsorganisation und das Verhalten am Arbeitsplatz systematisch gesundheitsfördernd
gestaltet werden. Folgende Ziele für das betriebliche Gesundheitsmanagement werden
dabei verfolgt:

Gestaltung und Ausbau gesundheitsfördernder Prozessbedingungen und Umfeldbedin-
gungen am Arbeitsplatz,

Stärkung der gesundheitlichen Eigenverantwortung und der persönlichen Ressourcen,

Erhalt der physischen und psychischen Leistungsfähigkeit der Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter, insbesondere im Hinblick auf die Veränderungen der Arbeitswelt und die de-
mografische Entwicklung.
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Der Arbeitgeber/Dienstherr sowie alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind hier gleicher-
maßen aufgefordert, ihren Beitrag zu leisten. Während die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
in erster Linie angesprochen werden, die ihnen angebotenen Maßnahmen aktiv in Anspruch
zu nehmen und damit etwas für ihre Gesundheit zu tun (Prinzip der Eigenverantwortung),
kümmert sich der Arbeitgeber/Dienstherr um gesundheitliche Arbeitsbedingungen, wie in
den Bereichen:

Arbeitsumgebung,

Arbeitsorganisation,

Führung und Zusammenarbeit,

Kommunikation,

Personalplanung und Personaleinsatz.

Das betriebliche Gesundheitsmanagement in der DRV Bund ist nicht isoliert von anderen
Handlungsfeldern oder Zielen zu betrachten. Vielmehr wird durch das betriebliche Gesund-
heitsmanagement eine konsequente Einbindung gesundheitsfördernder Aspekte in die
Strukturen und Prozesse der DRV Bund erreicht. Daraus resultierende Maßnahmen werden
mit anderen Handlungsfeldern, wie zum Beispiel der Personalentwicklung und Organisation
verzahnt. So hat die DRV Bund in den vergangenen zwei Jahren, in Kooperation mit der Ver-
waltungs-Berufsgenossenschaft und der Deutschen Angestellten-Krankenkasse (DAK), 900
Führungskräfte zum Thema BGM schulen lassen.

Handlungsfelder des betrieblichen Gesundheitsmanagements
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Im Konzept des betrieblichen Gesundheitsmanagements der DRV Bund sind sowohl zentrale
als auch dezentrale Aufgabenfelder vorgesehen, aus denen sich unterschiedliche organisa-
torische Strukturen ergeben. Die zentralen Strukturelemente sind das Steuerungsgremium,
der medizinische Fachbeirat und die Koordinierungsstelle. Die dezentralen Strukturelemente
in den Abteilungen beziehungsweise Dezernaten und Referaten sind die BGM-Ansprech-
partnerinnen und -Ansprechpartner sowie die Arbeitsgruppe Gesundheit (AG Gesundheit).

Das zentrale Steuerungsgremium ist für die strategische Planung und Zielsetzung des be-
trieblichen Gesundheitsmanagements zuständig. Für die inhaltliche Beratung und Ausge-
staltung der Zielsetzungen steht dem Steuerungsgremium und der zentralen Koordinie-
rungsstelle ein medizinischer Fachbeirat zur Seite. Die Bündelung der hausweiten gesund-
heitsfördernden Aktivitäten und Prozesse obliegt der zentralen Koordinierungsstelle. Sie ist
als Servicebereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements in der Personalabteilung er-
reichbar. Die Koordinierungsstelle unterstützt die Abteilungen bei der Planung, Umsetzung
und Steuerung gesundheitsfördernder Maßnahmen und ist zudem die Verbindungsstelle zu
externen Kooperationspartnern (zum Beispiel Krankenkassen). Darüber hinaus können sich
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit konkreten Einzelfragen zum betrieblichen Gesund-
heitsmanagement ebenfalls an die zentrale Koordinierungsstelle wenden.

Die Aufgaben und Serviceangebote der zentralen Koordinierungsstelle sind insbesondere:

Beratung,

Prozessbegleitung,

hausweite Präventionsangebote,

Vermittlung interner und externer Kooperationspartner,

Vernetzung der Aktivitäten in den Abteilungen,

Erfahrungsaustausch für Führungskräfte und Akteure in den Abteilungen,

interne Kommunikation (insbesondere Intranet),

Controlling,

Vermittlung interner personeller Ressourcen.

Die Planung, Umsetzung und Steuerung der gesundheitsfördernden Maßnahmen und Pro-
zesse liegt in der Verantwortung der Abteilungen. Um die damit verbundenen Aufgaben ef-
fektiv organisieren und erledigen zu können, soll in jeder Abteilungsleitung ein Ansprech-
partner beziehungsweise eine Ansprechpartnerin benannt werden. Er oder sie koordiniert
und steuert die abteilungsspezifischen Aktivitäten und Prozesse des Gesundheitsmanage-
ments im Auftrag der Abteilungsleiterin beziehungsweise des Abteilungsleiters und stimmt
die Handlungsbedarfe ab. Hierfür hält sie oder er Verbindung zur zentralen Koordinierungs-
stelle und liefert die erforderlichen Informationen zur Erfüllung ihrer hausweiten Aufgaben.

Seit Frühjahr 2009 werden interessierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch einen Di-
plom-Psychologen und Physiotherapeuten und einen Diplom-Sportwissenschaftler und
Sporttherapeuten zu Bewegungsmultiplikator/innen geschult. Aufgrund unserer überwie-
gend sitzenden Tätigkeit mit einseitigen körperlichen Belastungen sind gezielte Arbeitsunter-
brechungen unverzichtbar. Bewegungsmultiplikator/innen sollen Kolleginnen und Kollegen
dazu bringen, sich im Arbeitsalltag wieder mehr zu bewegen. Die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter sollen motiviert werden, die „bewegten Arbeitsunterbrechungen“ eigenständig in
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ihren Bereichen weiterzuführen. Das Angebot nennt sich „Lohnenden Pause“ und ist keine
Pause im arbeitsrechtlichen Sinne, sondern soll eine kurze Arbeitsunterbrechung sein, um
einmal abzuschalten, durchzuatmen und sich zu lockern. Seit Januar 2010 schult die DRV
Bund nach einem neuen Konzept, das der Betriebsarzt der DRV Bund in Zusammenarbeit
mit einer Fachkraft für Arbeitssicherheit entwickelt hat, Ergonomie-Multiplikator/innen.

3. Die Krankenkasse: „Mal vorangehen mit tarifvertraglichen Regelungen“

von Martin Malberg, Personalrat AOK Recklinghausen und Mitglied und der ver.di-Tarif-
kommission AOK

Im Unterschied zu den Trägern der gesetzlichen Unfallversicherung und der Bundesagentur
für Arbeit zeigen sich die gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV) als höchst unterschied-
lich gegliedertes System. In Deutschland werden rund 70 Millionen Versicherte von einer ge-
setzlichen Krankenkasse versorgt. Die Anzahl der Krankenkassen hat sich im Laufe der Jahre
ständig reduziert. Derzeit gibt es 163 gesetzliche Krankenkassen.

Anders als in den anderen Zweigen der Sozialversicherung hat der seit Mitte der 1990er
Jahre eingeführte Wettbewerb um Mitgliedschaften der Versicherten zu erheblichen Wande-
rungen und Schwankungen der Mitgliederzahlen geführt. Die Folge waren jeweils erhebli-
che Reorganisationen und Anpassungen der Wettbewerbsstrategien der einzelnen Kassenar-
ten. Die Neuausrichtung der Krankenkassenfinanzierung auf den Gesundheitsfonds 2009
und die Zuweisung der Finanzmittel nach dem morbiditätsorientierten Risikostrukturaus-
gleich an die einzelnen Kassen kennzeichnet einen weiteren Bruch. Nicht nur im Einzelfall
führte dies zu einem radikalen Wandel der Arbeitsanforderungen und Strukturen. Tiefgrei-
fende Änderungen in der Arbeitsorganisation wie beispielsweise auf den Vertrieb ausgerich-
tete Außendienste, Projektarbeit, Call-Center, regionale Bearbeitungszentren hatten eine in
der Vergangenheit in der Arbeitswelt der GKV nicht bekannte Umwälzung der Arbeitsbezie-
hungen zur Folge.

Die Krankenkassen haben ihre feste Rolle bei der Unterstützung der betrieblichen Gesund-
heitsförderung und der Einführung von Gesundheitsmanagementsystemen nach der Philo-
sophie der WHO (Weltgesundheitsorganisation) und mit dem Leitgedanken der Salutogene-
se. Die Zahl der Publikationen hierzu nach über einem Jahrzehnt der Regelung des gesetzli-
chen Auftrages im Bereich der Prävention als eigene Leistung ist mittlerweile unübersehbar.
Inwieweit sie selbst über ein nennenswertes Gesundheitsmanagement verfügen, das über
die gesetzlichen Mindestanforderungen hinausragt, lässt sich nicht zuverlässig beantwor-
ten. Nach der im eigenen Hause gelebten Kultur eines innovativen und progressiven Ge-
sundheitsschutzes gefragt, fällt die Antwort der Krankenkassenleitungen ebenfalls auch sehr
positiv aus. Es fehlt jedoch oft Transparenz nach innen und außen, um dies überprüfen zu
können. Insbesondere die seit mindestens einem Jahrzehnt zu beobachtende bedenkliche
Verschiebung des Fehlzeitengeschehens hin zu psychischen Erkrankungen legt nahe, dieser
Frage weiter nachzugehen.

Die Tätigkeiten und Arbeiten werden intern oft als belastungsarm und schädigungsfrei an-
gesehen, da ihnen ja die „Schwere“ wie z. B. im Gesundheitswesen, der Industrie oder der
Bauwirtschaft fehle. Den mehrheitlich in den Berufen der Sozialversicherung (Sozialversiche-
rungsfachangestellte) ausgebildeten und verbliebenen Vorgesetzten und Entscheidungsträ-
gern in der GKV ist der Belastungswandel und teilweise auch die Prekarisierung der Erwerbs-
verhältnisse im vergangenen Jahrzehnt häufig abstrakt und unzugänglich geblieben. Viele
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verfügen häufig nicht über die notwendigen Kompetenzen und Mittel, um auf die Auswir-
kungen dieser Entwicklungen auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ihrem Verantwor-
tungsbereich sachgerecht im Sinne eines langfristigen Erhalts der Gesundheit und Arbeitsfä-
higkeit ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hinwirken zu können. Personalräte berichten,
dass frühe und gehäufte Belastungsanzeigen der Beschäftigten lange nicht ernst genom-
men werden. Der Mehrheit der Vorgesetzten sind ihre Verpflichtungen, die sich aus der fort-
schrittlichen Arbeits- und Gesundheitsschutzgesetzgebung ergeben, fremd. So wird eine ge-
sundheitsförderliche Betriebskultur nur formalisiert und lückenhaft gelebt.

Verlässlichkeit und Verbindlichkeit kann hier durch Tarifverträge erreicht werden. Am Beispiel
der Allgemeinen Ortskrankenkassen (AOK) wird im Folgenden dargestellt, wie die Arbeitneh-
mer- und Arbeitgeberseite sich auf den Weg zu tariflichen Regelungen begeben. Das AOK-
System ist 125 Jahre alt und besteht derzeit noch aus 14 selbstständigen Allgemeinen Orts-
krankenkassen. Die AOK versichert knapp 24 Millionen Menschen, fast ein Drittel der Bevöl-
kerung. Etwa 70.000 Beschäftigte stellen die vielfältigen Aufgaben sicher, die sich daraus er-
geben. Eine große Zahl von Geschäftsstellen und regionalen Zentren mit unterschiedlichsten
Arbeits- und Organisationsstrukturen stellen die Umsetzung des Arbeits- und Gesundheits-
schutzes vor besondere Voraussetzungen.

Auf welche Handlungsstrategien setzt die Gewerkschaft ver.di, die auf der Arbeitnehmersei-
te mit der Tarifgemeinschaft der AOK verhandelt, in puncto tariflichen Regelungen? Im Ver-
lauf der Tarifrunde 2009 hatten sich ver.di und die Tarifgemeinschaft der AOK darauf ver-
ständigt, in den Themenfeldern „Demographie und Gesundheitsschutz“ auf der Arbeits-
gruppenebene auszuloten, welche Gegenstände innerhalb eines Tarifvertrages geregelt wer-
den könnten. ver.di ist bestrebt, ein wirkungsvolles betriebliches Gesundheitsmanagement
zu sichern und auf die Steigerung des Altersdurchschnitts der Beschäftigten angemessen zu
reagieren. Schnell wurde deutlich, dass hier wesentliche Inhalte des Personalmanagements
zum Gegenstand tarifvertraglicher Inhalte werden. Hier wird eine Besonderheit eines sol-
chen Ansatzes des betrieblichen Gesundheitsmanagements deutlich: Ohne eine Ausweitung
der aktiven Beteiligung von Beschäftigten und der betrieblichen Mitbestimmung kommt
man dabei kaum aus. Der von ver.di vorgelegte Tarifvertragsentwurf spiegelt das wider:

Auszüge aus dem ver.di-Tarifvertragsentwurf: „Mit dem Tarifvertrag Demografie und Ge-
sundheitsschutz wird den Anforderungen nach einem nachhaltigen gesundheitsgestützten
Personalmanagement in hohem Maße Rechnung getragen. Der demographische Wandel
stellt die AOKs vor besondere Herausforderungen.

Darüber hinaus gibt es in den AOKs im Gegensatz zu anderen Branchen die Häufung einer
Beschäftigungsgruppe mit vergleichbarem Qualifikationsprofil. Diese Gruppe ist zudem auf-
grund ihrer umfassenden Belastungen mit vorzeitiger Dienstunfähigkeit vor Erreichen der
gesetzlichen Altersrente bedroht. Aufgrund der Alterung der Belegschaften bei gleichzeiti-
ger starker Reduzierung der Schulabgänger/innen von den Sekundarschulen stellt die alters-
bedingte Fluktuation eine große Herausforderung dar. Zum anderen verlangt der demogra-
phische Wandel der Gesellschaft vermehrt alternsgerechte Beratungs- und Dienstleistungs-
qualitäten, die nur von motivierten und engagierten gut ausgebildeten Beschäftigten sicher-
gestellt werden können. Diese spezifische Ausgangslage bedarf der Lösung mehrerer Kern-
aufgaben, der sich die Tarifvertragsparteien mit diesem Tarifvertrag stellen. Dies sind der Er-
halt der Beschäftigungsfähigkeit und des Beschäftigungsverhältnisses bis zur gesetzlichen
Altersrente, die Stärkung der Leistungs-, Lern- und Innovationsbereitschaft insbesondere der
älteren Arbeitnehmer und die Erschließung der Potenziale älterer Arbeitnehmer (z. B. Erfah-
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rungswissen einschließlich Know-How-Transfer, Urteilsvermögen, Selbständigkeit, Verant-
wortungsbewusstsein usw.). Die Tarifparteien sind sich einig, dass krankmachende Faktoren
vom Arbeitsplatz fernzuhalten sind. Die Arbeitsprozesse sind in physischer wie psychischer
Hinsicht eine Quelle der Gesundheit, d. h. alle Abläufe und Prozesse im Unternehmen sind
so zu gestalten, das sie die arbeitenden Menschen gesund erhalten. Die den Beschäftigten
gestellten Aufgaben sind verstehbar, bewältigbar und schädigungsfrei.

Die Förderung und Weiterentwicklung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes beachtet den
dynamischen Wandel von Unternehmenszielen, insbesondere kennzahlenorientierter Steue-
rungsmethoden, technologischen Veränderungen, Qualifikationsanforderungen und der
Veränderung der Beschäftigtenstruktur. Arbeitsabläufe und Entscheidungsstrukturen sind
grundsätzlich, unter Einbeziehung der zuständigen Personalräte, persönlichkeitsförderlich
zu gestalten. In allen Organisationseinheiten wird ein nachhaltiges Arbeitsschutzmanage-
mentsystem aufgebaut, das über ausreichende Ressourcen verfügt. Führungskräfte und Be-
schäftigte sind in allen Belangen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes umfassend und re-
gelmäßig zu unterweisen. Die regelmäßig durchzuführenden Gefährdungsanalysen legen
ein besonderes Augenmerk auf soziale und psychische Fehlbelastungen. Geeignete Instru-
mente sind regelmäßige Mitarbeiterbefragungen, Ideenwerkstätten und Gesundheitszirkel.
Das Führungshandeln im AOK-System ist auf allen Ebenen und unabhängig von Größe und
Struktur der Dienststelle auf die Unterstützung des/der Einzelnen angelegt, kooperativ und
auf Mitarbeiterbeteiligung ausgerichtet.“

Die Gespräche auf der Arbeitsebene sind zwischenzeitlich abgeschlossen. Auf der Arbeits-
ebene lehnen die beteiligten Arbeitgebervertreter eine Tarifierung der wichtigen Themen ka-
tegorisch ab. Um keine unnötigen Hürden für weitere Gespräche am Verhandlungstisch auf-
zubauen, wird an dieser Stelle auf eine detailliertere Schilderung der bisherigen Gesprächs-
verläufe verzichtet.

Sollte eine konstruktive Umsetzung und der rechtsverbindliche, nachprüfbare und nachhalti-
ge Einbezug der Beschäftigten gelingen, wäre ein solches Tarifwerk eine Empfehlung für die
echte Innovationsbereitschaft dieses wichtigen Trägers der betrieblichen Prävention. Mut
und Weitsicht wären hier im Beschäftigteninteresse und zum langfristigen Erhalt der Dienst-
leistungsqualität wünschenswert.

Seit unsere Forderung eines Tarifvertrages zur Demographie und Gesundheitsschutz bei den
Arbeitgebern vorliegt, können wir feststellen, dass vonseiten der Arbeitgeber auf der be-
trieblichen Ebene dieses Thema zumindest derzeit einen größeren Stellenwert einnimmt.

4. Auf Initiative der Personalvertretung – Verbesserung des Arbeitsschutzes 
und betrieblicher Gesundheitsförderung bei der Verwaltungs-Berufsgenossen-
schaft (VBG)

von Turhan Özder, stellvertretender Personalratsvorsitzender des örtlichen Personalrats der
Hauptverwaltung der VBG Hamburg

GMS steht bei uns für „Gesundheit mit System“. Dies bietet die VBG als Träger der gesetzli-
chen Unfallversicherung unter diesem Label auch unseren Unternehmen an.

Der örtliche Personalrat der Hauptverwaltung der Verwaltungs-Berufsgenossenschaft (ÖPR
HV der VBG) wurde im Jahr 2006 initiativ und forderte als Bestandteil der Gefährdungsbeur-
teilung die Untersuchung der psychischen Belastung im Sinne des Arbeitsschutzgesetzes
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und der Bildschirmarbeitsverordnung. Dieser Forderung folgte die Geschäftsführung nach
einigen Verhandlungen und Aufbau eines Konzeptes. Am Anfang stand die Mitarbeiterbe-
fragung, um herauszufinden, wo eventuelle psychische Belastungen bei den Kolleginnen
und Kollegen vorliegen könnten. Es wurde eine Arbeitsgruppe gebildet, die die Kriterien für
eine Mitarbeiterbefragung aufstellen sollte. Beteiligt waren Vertreter des ÖPR HV, die Gleich-
stellungsbeauftragte, die Fachkraft für Arbeitssicherheit, die Datenschutzbeauftragte, ein
Vertreter der Personalabteilung und ein Vertreter der Abteilung Prävention, der Erfahrungen
mit Mitarbeiterbefragungen aufweisen konnte. Mit der Befragung in der Hauptverwaltung
sollten als Ziel aktuelle Belastungen und Gesundheitsgefährdungen erkannt, Schwachstellen
in Bezug auf den Erhalt der Arbeitsbewältigungsfähigkeit der Beschäftigten benannt, Hand-
lungsbedarfe aufgezeigt und Entwicklungspotenziale identifiziert werden.

Nachdem der Kriterienkatalog erstellt war, wurde für die Mitarbeiterbefragung eine Aus-
schreibung gemacht, da diese eine externe Firma übernehmen sollte. Diese führte die Befra-
gung Mitte 2008 durch. Die Vorstellung der Ergebnisse fand Anfang 2009 statt. Danach
wurde von der Arbeitsgruppe vorgeschlagen, „Gesundheit mit System“ bei der VBG als Pilot
in der Hauptverwaltung einzuführen.

Die VBG verfolgt im weitesten Sinne das Zusammenspiel von Organisation, Arbeit, Gesund-
heit und Arbeitsverhalten und wollte die verschiedenen Maßnahmen der Gesundheitsförde-
rung bündeln und durch ein Gremium steuern. Die VBG hat sich zum Ziel gesetzt, präventiv
Maßnahmen gegen psychische Belastungen am Arbeitsplatz zu entwickeln, und die Arbeits-
zufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu steigern. Die VBG bietet seit längerer
Zeit Gesundheitstage für die Beschäftigen an. Dazu sollen Betriebssportangebote und Er-
nährungstipps die Gesundheit weiter fördern. Es wurde eine Broschüre „Benefits & Co.“ ent-
wickelt. Sie wurde für die gesamte VBG entwickelt. Der Inhalt weist Aufgaben und Angebo-
te zum Erhalt der Gesundheit in der VBG vor. Inhalte sind:

Vorstellung der VBG,

Angebote des Teams zur Gesundheitsförderung,

Angebote des Personalwesens (z. B. BEM, Weiterbildung und Werkzeugkasten für
Führungskräfte),

Aufgaben der Fachkraft für Arbeitssicherheit,

Angebote des Sozialberaters bzw. der Sozialberaterin,

Aufgaben der Suchtkrankenhelfer/innen,

betriebsärztliches Angebot,

Aufgaben der Vertretung für Menschen mit Behinderung,

Aufgaben der Gleichstellungsbeauftragten,

Aufgaben und Betriebssportangebote des Personalrats,

Aufgaben der Erst- und Brandschutzhelfer/innen.

In der Hauptverwaltung wurde Anfang 2010 ein Projekt aufgelegt, in dem einer Abteilung
der Hauptverwaltung Gesundheitsworkshops angeboten wurden. Dieser Workshop läuft
Ende August 2010 aus und die erarbeiteten Ergebnisse sollen im September vorgestellt wer-
den. Den Beschäftigen der Hauptverwaltung wurden von einem externen Anbieter Seminare
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zum Thema Stressbewältigung angeboten. Die Seminarinhalte wurden mit der Arbeitsgrup-
pe GMS abgestimmt. Es fanden Führungskräfteseminare, Seminare für das mittlere Ma-
nagement und für Mitarbeiter/innen statt.

Der Lenkungsgruppe GMS gehören ein Vertreter/eine Vertreterin des Hauptpersonalrates,
des ÖPR HV, die Gleichstellungsbeauftragte, die Fachkraft für Arbeitssicherheit, ein/eine
Schwerbehindertenvertreter/in, ein Vertreter/eine Vertreterin der Personalabteilung, der Per-
sonalentwicklung und der Abteilung Prävention an. Begleitet wird das Team von einer exter-
nen Arbeitspsychologin und einem Institut. Der Lenkungsgruppe GMS wurde ein operatives
Team vorgeschaltet, um handlungsfähig zu sein. Die jeweiligen Aktionen des operativen
Teams werden von der Lenkungsgruppe GMS erteilt und danach der Lenkungsgruppe be-
richtet.

Besonders große Akzeptanz bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern findet das Seminar-
angebot zur Stressbewältigung. Die Seminare sind bis Ende 2011 ausgebucht. Es musste
nicht viel für das Thema „betriebliche Gesundheitsförderung“ geworben werden, denn un-
sere Beschäftigen sind sich der Relevanz bewusst und fordern ihrerseits weitere Maßnah-
men. Wie die Erfahrung zeigt, werden insbesondere die Seminare außergewöhnlich gut an-
genommen.

Zurzeit sind die Bezirksverwaltungen der VBG stark daran interessiert, auch dort GMS einzu-
richten. Einige Bezirksverwaltungen haben schon Maßnahmen zur Gesundheitsförderung
ergriffen. Auch dort werden die Angebote sehr gut angenommen. Mit einer weiteren Mitar-
beiterbefragung in den Bezirksverwaltungen soll nun „Gesundheit mit System“ in der VBG
institutionalisiert werden.

Es kostet aus Sicht des Personalrats eine Menge „Schweiß und Ausdauer“, um das Thema
betriebliche Gesundheitsförderung bei der sie richtig zu platzieren. Ist dies jedoch erst
einmal geschafft, so sind viele Dinge in Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung möglich,
da auch die Geschäftsführung erkannt hat: Werden das BEM und BGM/GMS gut
miteinander verzahnt, sind gute Voraussetzungen geschaffen worden, die Beschäftigen zu
motivieren und ihre Gesundheit zu stärken.

5. Fazit

Die Partizipation von Interessenvertretungen und Beschäftigten an der Aufgabenwahrneh-
mung durch den Arbeitgeber im Bereich der betrieblichen Gesundheitsförderung ist
keineswegs eine Selbstverständlichkeit. Auch wenn Dienstvereinbarungen vorliegen, sind be-
teiligungsorientierte Elemente kaum vorgesehen. Dennoch greifen Betriebsräte und Perso-
nalräte das Thema betriebliche Gesundheitsförderung zunehmend auf und nutzen ihre
doch recht umfangreichen Mitbestimmungsmöglichkeiten bzw. drängen auf umfassendere
Beteiligungsmöglichkeiten. Bei der Umsetzung der betrieblichen Gesundheitsförderung ste-
hen verhaltenspräventive Maßnahmen insgesamt noch sehr im Vordergrund. Auch soweit
beim betrieblichen Gesundheitsmanagement ein ganzheitlicher Ansatz verfolgt wird, beste-
hen noch Hemmungen, sich auf die Analyse der Ursachen für die Entstehung von Krankhei-
ten durch die Arbeitsbedingungen einzulassen bzw. daraus nachhaltige strukturelle Ände-
rungen der Arbeitsorganisation und -gestaltung abzuleiten.

Die Personalräte und die Personalabteilungen – das macht der Beitrag deutlich – gehen mit
unterschiedlichen Ansprüchen und Vorstellungen an betriebliche Gesundheitsförderung her-
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an. Eine weitere Perspektive, nämlich die der Beschäftigten, wie sie der DGB-Index Gute Ar-
beit in den Mittelpunkt stellt, kommt hinzu. Deutlich wird dennoch der Anspruch der Sozi-
alversicherungsträger und der Personalräte, sich mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
ihrer Einrichtungen auf den Weg zu guter Arbeit zu begeben.

ver.di stellt mittlerweile einige Informationsmaterialien zur Verfügung, insbesondere die Bro-
schüren:

In Zukunft gesund – Schritt für Schritt zur betrieblichen Gesundheitsförderung,
Bereich Sozialpolitik, 2. Auflage Oktober 2010, zur Bestellung dieser Broschüre, siehe
Bestellschein im Anhang.

Hauptsache Gesundheit, Tarifpolitische Abteilung, 1. Auflage Juni 2010.
Zur Bestellung dieser Broschüre, siehe www.arbeiten-leben.verdi.de/material

(Evelyn Räder)
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Am Ende des Jahres 2010 hat die schwarz-gelbe Koalition mit dem GKV-Finanzierungsge-
setz unser System der gesetzlichen Krankenversicherung nachhaltig verändert. Die Verände-
rungen sind ein großer Schritt zur Privatisierung unseres Gesundheitssystems, also eine Ver-
abschiedung von der solidarischen Krankenversicherung.

Dies wurde im Einzelnen beschlossen:

Der Beitragssatz ist zum 1.1.2011 auf 15,5 Prozent erhöht worden.
Er setzt sich zusammen aus einem Arbeitgeber- und einem Versicher-
tenbeitrag in Höhe von je 7,3 Prozent und dem bereits bekannten
Sonderbeitrag in Höhe von 0,9 Prozent, der von der Versichertenseite
allein aufzubringen ist (siehe hierzu Sozialpolitische Informationen
2. Halbjahr 2010, Seite 75).

Die Höchstgrenze des Zusatzbeitrages von 1 Prozent der individuel-
len Einkünfte wurde zum 1.1.2011 gestrichen. Die Krankenkassen ha-
ben jetzt die Möglichkeit, einen Zusatzbeitrag in welcher Höhe auch
immer festzulegen. Das dies keine Krankenkasse aus Jux und Tollerei
beschließen wird ist klar, bedeutet die Erhebung von Zusatzbeiträgen
doch generell einen Mitgliederverlust, wie einige Kassen bereits
schmerzlich erfahren mussten. Zur Abfederung von sozialen Härten
wurde ein sogenannter Sozialausgleich eingeführt. Wie dieser Ausgleich funktioniert, ha-
ben wir in den Sozialpolitischen Informationen 2. Halbjahr 2010 (Seite 76) bereits ausführ-
lich beschrieben.

Allerdings haben wir in unseren Beispielen einen großen Fehler gemacht: Wir haben näm-
lich angenommen, dass es einen Sozialausgleich geben wird. In der Realität gibt es die-
sen Sozialausgleich aber nicht, obwohl die gesetzlichen Regelungen (§ 242 b SGB V) dafür
beschlossen wurden.

Am 31.12.2010 hat das Bundesministerium für Gesundheit im Einvernehmen mit dem
Bundesministerium der Finanzen bekannt gegeben, dass der durchschnittliche Zusatzbeitrag
0 Euro beträgt. Somit findet kein Sozialausgleich statt, da es nicht möglich ist, mit 2 Pro-
zent des individuellen Einkommens unter dem durchschnittlichen Zusatzbeitrag von 0 Euro
zu bleiben. Dies ist u. E. der unverschämteste Taschenspielertrick der Regierungskoalition, da
noch heute Politiker/innen der schwarz-gelben Koalition behaupten, dass der Sozialaus-
gleich die große sozialpolitische Errungenschaft dieser Gesundheitsreform ist.

Eine weitere Änderung zu Lasten der gesetzlichen Krankenversicherung steckt in der Verän-
derung des § 6 Abs. 1 Nr. 1 SGB V. Ab 1.1.2011 müssen Beschäftigte nicht mehr drei Jahre
hintereinander mit ihrem Einkommen die Jahresarbeitsverdienstgrenze überschreiten, um
das Solidarsystem der gesetzlichen Krankenversicherung verlassen zu können. Es reicht jetzt
aus, in einem Jahr diese Grenze zu überschreiten, und man ist versicherungsfrei und kann in
die private Krankenversicherung wechseln. Das heißt, die dreijährige Wartezeit wurde aufge-
hoben. Diese dreijährige Wartezeit wurde von der rot-grünen Koalition zum Schutz der ge-
setzlichen Krankenversicherung eingeführt. Durch die Streichung dieser Wartezeit entzieht

II. Gesetz zur nachhaltigen und sozial ausgewogenen Finanzierung der
gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-Finanzierungsgesetz – GKV FinG)
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man den Krankenkassen Beiträge, die die Versichertengemeinschaft in der jetzigen Zeit gut
brauchen könnte.

In die gesetzliche Krankenversicherung wird ein zusätzliches Element der privaten Kranken-
versicherung implementiert. Jeder und jede Versicherte hat zukünftig die Möglichkeit, vom
Sachleistungsprinzip zum Kostenerstattungsprinzip zu wechseln; dieser Wechsel gilt dann
mindestens für ein Quartal. Man spricht auch von der Vorkasse. Konkret bedeutet dies,
dass die Arztrechnungen und Medikamente im Voraus bezahlt werden. Danach werden die-
se Rechnungen bei der Krankenkasse eingereicht und die Kosten erstattet, die die Kasse hät-
te zahlen müssen, wenn sie die Sachleistungen erstattet hätte. Außerdem kann sie noch bis
zu fünf Prozent Verwaltungskosten vom Erstattungsbetrag abziehen. Man wird also wie ein
Privatpatient/wie eine Privatpatientin behandelt. Der Arzt/die Ärztin muss sich dann nicht
mehr an die Kassensätze halten und kann ein Vielfaches der normalen Sätze aus der Gebüh-
renordnung für Ärzte verlangen. Hierüber muss nach dem Gesetz der/die Versicherte vorher
informiert werden. In einem der ersten Gesetzesentwürfe sollten die Ärzte/Ärztinnen ver-
pflichtet werden, eine Art Protokoll über das Informationsgespräch anzufertigen. Leider ist
diese Regelung im nun beschlossenen Gesetz nicht mehr enthalten. „Ein Schelm wer Böses
dabei denkt.“

Nun beteuert der Bundesgesundheitsminister, dass die Vorkasse freiwillig ist und niemand
zu diesem Prinzip gezwungen werden darf. Dies ist doch sehr realitätsfern. Wir können uns
durchaus Situationen vorstellen, in denen die „Freiwilligkeit“ nicht mehr so gegeben ist, wie
immer beteuert wird. Eine Andeutung der Arzthelferin oder des Arztes über verkürzte War-
tezeiten oder andere Therapiemöglichkeiten werden schon den einen oder die andere über-
legen lassen, ob dann nicht die Kostenerstattung gewählt werden sollte. Ist dies dann
immer noch „freiwillig“? Die Antwort auf diese Frage lautet: „Nein“.

Es geht aber noch weiter. Mit dem Rezept (Privatrezept) geht der/die Versicherte in die Apo-
theke und erfährt, dass es drei Medikamente mit den gleichen Wirkstoffen gibt. Zum Beispiel:

Das Medikament A kostet 40 Euro,

das Medikament B kostet 70 Euro,

das Medikament C kostet 130 Euro.

Die Apothekerin erklärt dem Versicherten, dass die Krankenkasse das Medikament B für ihre
Versicherten bezahlt. Fairerweise erklärt die Apothekerin dem Versi-
cherten auch noch, dass die Kasse für dieses Medikament mit dem
Pharmahersteller einen Rabatt ausgehandelt hat. Die Höhe des Rabat-
tes weiß sie nicht bzw. darf ihn dem Versicherten nicht mitteilen, weil
dies wettbewerbsschädlich für die Kasse wäre. Also entscheidet sich
unser Versicherter für das Medikament A, weil er davon ausgeht, so
den Gesamtbetrag von seiner Kasse erstattet zu bekommen. Nun hat
die Kasse für das Medikament B aber eine Rabattierung von 50 Pro-
zent ausgehandelt, das Medikament B kostet die Kasse nur noch 35
Euro. Unser Versicherter bekommt also nur noch 35 Euro für sein Me-
dikament A erstattet. Sollte seine Kasse noch 5 Prozent Verwaltungs-
kosten berechnen, erhält er nur noch 33,25 Euro zurück.

Man muss sich natürlich fragen, wer hat etwas von diesen Regelun-
gen der Vorkasse?
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Die Krankenkasse hat einen erheblichen Verwaltungsaufwand und muss den Versi-
cherten erklären, warum sie nicht alle Kosten übernimmt. Bei den meisten Versicherten
wird so ihre Krankenkasse zum „Buhmann“. Die Kasse kann bestimmte Therapieformen
nicht mehr steuern, in dem sie dafür Honorare anhebt oder senkt.

Die Versicherten müssen liquide sein und erhalten nicht die volle Erstattung ihrer Kos-
ten. Sie haben eventuell kürze Wartezeiten.

Die Ärzte/Ärztinnen erhalten sofort ihr Honorar. Sie müssen ihre Therapien weder ge-
genüber ihrer kassenärztlichen Vereinigung noch gegenüber den Krankenkassen recht-
fertigen. Diese Einnahmen werden nicht auf ihr Budget angerechnet.

Wir können nur einen Rat an alle geben: Finger weg von der Vorkasse.

(Axel Schmidt)
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G. Arbeitsmarktpolitik

I. Weder „Jobwunder“ noch genereller Fachkräftemangel auf dem
Arbeitsmarkt

Als „Wunder“ werden Ereignisse bezeichnet, deren Zustandekommen man sich nicht erklä-
ren kann, so dass sie Verwunderung und Erstaunen auslösen. Dass ein neuer Wunderglaube
zu Beginn des 21. Jahrhunderts ausgerechnet über die Interpretation von Arbeitsmarktzah-
len Eingang in die Politik gefunden hat, ist wirklich verwunderlich und erstaunlich. Seit dem
Inkrafttreten der Hartz-Gesetze und über die Krise hinweg wird der breiten Öffentlichkeit
der Glaube vermittelt, es wären quasi aus dem Nichts hundertausende neue Jobs entstan-
den – ein „Jobwunder“ also. Der nähere Blick auf die Zahlen zeigt jedoch, dass von einer
Wunderheilung auf dem deutschen Arbeitsmarkt nicht gesprochen werden kann.

Hartnäckig hält sich in der Öffentlichkeit zudem die Vorstellung, die demografische Entwick-
lung und der Fachkräftebedarf würden praktisch von selbst zur Vollbeschäftigung führen.
Künftig gebe es soviel Arbeit, dass die Arbeitszeiten verlängert und Zuwanderung gefördert
werden müsste. Wunder und Mythen aber sind nur etwas für Propagandisten und Leicht-
gläubige.

1. Der Arbeitsmarkt 2010

Monatlich liefert die Bundesagentur für Arbeit (BA) die neuesten Zahlen zur Entwicklung auf
dem Arbeitsmarkt. Im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen vor allem die offizielle Arbeitslo-
senquote und die Zahl der registrierten Arbeitslosen – mit begrenzter Aussagekraft bezüg-
lich der Beschäftigungssituation in Deutschland. Zum einen werden bekanntermaßen ein
großer Teil der arbeitslos Gemeldeten davon nicht erfasst, vor allem, weil sie sich in Maß-
nahmen befinden1 oder älter als 58 Jahre sind und „Hartz IV“ beziehen2. Zum anderen gel-
ten hundertausende Unterbeschäftigte nicht als (teil-)arbeitslos. Die Zahlen gibt die BA-Sta-
tistik zwar zum großen Teil her, sie werden aber gerne unter den Tisch gekehrt.

So machte sich Bundesarbeitsministerin Ursula von der Leyen die Fokussierung auf die Ar-
beitslosenquote bzw. die Zahl der Arbeitslosen bei der Präsentation der Oktober-Zahlen im
vergangenen Jahr zunutze. Öffentlichkeitswirksam wurde präsentiert, dass die Zahl der bei
der BA registrierten Arbeitslosen erstmals unter drei Millionen (2,945 Millionen) gesunken
war. Die Arbeitslosenquote betrug 7 Prozent, im Vorjahresmonat waren es noch 7,7 Pro-
zent. Die Arbeitsmarktzahlen 2010 waren trotz Krise so gut wie seit 1992 nicht mehr. Im
Durchschnitt des vergangenen Jahres waren in Deutschland 3,244 Millionen Männer und
Frauen ohne Arbeit. Das waren nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit 179.000 weni-
ger als im Jahr 2009. Die Arbeitslosenquote ging im Jahresdurchschnitt von 8,2 Prozent auf
7,7 Prozent zurück. Noch weniger Arbeitslose hatte es zuletzt im Jahresdurchschnitt 1992
mit 2,98 Millionen gegeben. Für Bundeswirtschaftsminister Rainer Brüderle Anlass genug,
bis 2015 „Vollbeschäftigung“ anzukündigen. So wird auch der Weg für die Kürzungen in

1 § 16 Abs. 2 SGB III (seit 1. Januar 2004) Maßnahmen können Weiterbildungen, Trainings, „Ein-Euro-Jobs“ etc.
sein.

2 § 53a Abs. 2 SGB II (seit 1. Januar 2008) – laut BA-Monatsbericht Dezember und Jahr 2010 S. 18, im Dezember
rund 89.000 Personen, 39.000 mehr als ein Jahr zuvor.
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der aktiven Arbeitsmarktpolitik zwischen 2011 und 2014 in Höhe von insgesamt 16 Milliar-
den Euro geebnet.

Zwar hat sich der deutsche Arbeitsmarkt über die Krise hinweg als robust erwiesen3. Die Ur-
sachen dafür sind vielfältig4. Tatsächlich gibt es aber eine gespaltene Entwicklung auf dem
Arbeitsmarkt: In Westdeutschland hat die registrierte Arbeitslosigkeit zugenommen: von
1,699 Millionen auf 2,043 Millionen. Die von der BA ausgewiesene Unterbeschäftigung
ohne Kurzarbeit stieg gar von 2,135 Millionen auf 2,783 Millionen. Lediglich in den neuen
Bundesländern ist ein allgemein rückläufiger Trend zu verzeichnen. 1992 gab es dort 1,279
Millionen Arbeitslose, 2010 noch 0,902 Millionen. Ursächlich dafür ist jedoch nicht die Zu-
nahme von Beschäftigung, sondern Abwanderung und Verrentung5. Weitere Entlastung für
den Arbeitsmarkt brachte der mit dem demografischen Wandel einhergehende Rückgang
des Arbeitskräfteangebotes. Nach Angaben des Instituts für Arbeit und Berufsforschung
(IAB) hat dieses allein 2010 um 92.000 Menschen abgenommen6.

Schaut man sich die Unterbeschäftigungsstatistik genauer an, ergibt sich folgendes Bild von
der Situation am Arbeitsmarkt: Nach offiziellen Angaben waren im Dezember 2010 rund
4,059 Millionen Menschen unterbeschäftigt. Die Unterbeschäftigung wird seit 2008 in der
BA-Statistik ausgewiesen. In der Unterbeschäftigungsstatistik werden zu den registrierten
Arbeitslosen auch diejenigen erfasst, die an Maßnahmen der Arbeitsförderung teilnehmen
oder in der Statistik einen „Sonderstatus“ haben. Im Vergleich zum Niveau vor der Krise
2008 hat die Unterbeschäftigung nach BA-Statistik sogar um rund 14.000 zugenommen7.

Im Gegensatz zur BA stellt das Unterbeschäftigungskonzept des IAB darüber hinaus auch
die sogenannte „stille Reserve“ dar. Die stille Reserve umfasst auch (1) Personen, die be-
schäftigungslos, verfügbar und auf Arbeitssuche sind, ohne arbeitslos gemeldet zu sein, (2)
Personen, die die Arbeitssuche entmutigt aufgegeben haben, bei guter Arbeitsmarktlage je-
doch Arbeitsplätze nachfragen würden, (3) Personen, die aus Arbeitsmarktgründen vorzeitig
aus dem Erwerbsleben ausgeschieden sind und (4) Personen in Warteschleifen des Bildungs-
und Ausbildungssystems8. Sie bietet daher im Vergleich zur BA-Statistik einen umfassenden
Überblick über den tatsächlichen Bedarf an Arbeitsplätzen. Nach den Berechnungen des IAB
beträgt die stille Reserve rund 294.000 Menschen9. Damit sind nicht 4,06 sondern
mindestens 4,67 Millionen Menschen unterbeschäftigt.

Nicht als unterbeschäftigt berücksichtigt werden diejenigen, die zwar einen Job haben, aber
gerne mehr arbeiten würden. Unfreiwillige Teilzeitarbeit ist insbesondere in Ostdeutschland
ein Problem. Dort war 2006 der Hauptgrund für die Ausübung einer Teilzeitbeschäftigung
das Fehlen einer Vollzeitbeschäftigungsmöglichkeit und nicht wie in Westdeutschland Erzie-
hungs- und Pflegeaufgaben10.

3 Siehe Bewertung im BA-Monatsbericht Dezember und Jahr 2010 S. 7.
4 Dazu: Alexander Herzog-Stein/Hartmut Seifert, Der Arbeitsmarkt in der Großen Rezession – Bewährte Strategien

in neuen Formen, WSI-Mitteilungen 11/2010 S. 551 bis 558.
5 Mythos Jobwunder – wie Demografie und Teilzeitjobs den Arbeitsmarkt schönen, Fraktion DIE LINKE zur Bun-

destagsdrucksache 17/4137, Dezember 2010.
6 IAB-Kurzbericht 18/2010 S. 10.
7 BA-Monatsbericht a.a.O. S. 9 S. 15.
8 Umfassende Arbeitsmarktstatistik: Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung, Methodenbericht der BA, Mai 2009

S. 20.
9 IAB-Kurzbericht a.a.O. S. 10.
10 Statistisches Bundesamt 2009.
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Bei allem Jubel über die Arbeitsmarktzahlen darf auch nicht vergessen werden, dass nach
wie vor rund 900.000 Menschen langzeitarbeitslos sind, jede/jeder dritte Arbeitslose11. Fast
die Hälfte davon ist länger als 24 Monate arbeitslos. Zwar hat sich auch die Arbeitslosigkeit
im Rechtskreis des SGB II („Hartz IV“) im Vergleich zu 2009 in 2010 weiter verringert. Das ist
jedoch kaum auf eine Vermittlung von Langzeitarbeitslosen in den ersten Arbeitsmarkt zu-
rückzuführen12.

Erwerbstätigkeit und sozialversicherungspflichtige Beschäftigung haben sich im Jahres-
durchschnitt 2010 erhöht. Mehr Beschäftigung gab es aber vor allem in der Leiharbeit. Im
Oktober wurde von 923.000 Leiharbeitnehmer/innen und damit mehr als auf dem Höchst-
stand in 2008 gesprochen. Auch mit Kurzarbeit wurde noch in nennenswertem Umfang die
Beschäftigung gestützt. Mehr Arbeitsplätze gab es darüber hinaus im Gesundheits- und So-
zialwesen und bei wirtschaftlichen Dienstleistungen13.

Betrachtet man nur den Zeitraum von 2005 bis 2010, nahmen die Erwerbstätigkeit und
auch die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung tatsächlich zu. Die sozialversicherungs-
pflichtige Beschäftigung lag im Oktober nach der Hochrechnung der BA bei 28,28 Millio-
nen. Gegenüber dem Vorjahr ist das ein Zuwachs um 498.000 oder 1,8 Prozent. Trotz
Trendwende befindet sich die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung noch nicht auf
dem Niveau von Anfang der 1990er Jahre (1992: 29,36 Millionen). Die Zunahme der sozial-

Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung im Jahresdurschnitt 2010 (Quelle: BA, IAB)

11 Nach BA-Monatsbericht a.a.O. S. 9 S. 16 waren im Dezember 2010 887.000 Menschen als langzeitarbeitslos re-
gistriert.

12 Siehe dazu: Sozialpolitische Informationen 2/2010, S. 93.
13 BA-Monatsbericht a.a.O. S. 9.
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versicherungspflichtigen Beschäftigung fand jedoch nur zu rund 57 Prozent im Bereich der
Vollzeitbeschäftigung und im Übrigen bei der Teilzeit statt. Nach wie vor wird demnach ein
vergleichbares Volumen an Arbeit auf mehr Köpfe verteilt14. Damit findet weiterhin ein „Zu-
wachs“ an Beschäftigung zu einem großen Teil im Bereich der atypischen Beschäftigung
statt15.

2. Interessengeleitete Fachkräftedebatte

Gebetsmühlenartig wurde in den vergangenen Jahren wiederholt, dass es in Deutschland in
absehbarer Zeit zu einem demografisch bedingten Fachkräftemangel kommen würde. Eine
Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) vom 18. November 201016

bestreitet jedoch zumindest kurzfristig und vor allem für die bis dahin hochgehaltenen
MINT-Berufe17 einen Fachkräftemangel. Die regelmäßigen Klagen der Arbeitgeber über einen
drohenden Fachkräftemangel seien empirisch nicht fundiert. Das DIW belegt, dass sich für
die meisten technisch-naturwissenschaftlichen Berufe die Arbeitsmarktlage seit 2008 sogar
verschlechtert hat. Die Arbeitslosigkeit liegt dort überwiegend über dem Vorkrisenniveau.
Forscher aus dem IAB und dem Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) sehen jedoch einen
deutlichen Beschäftigungszuwachs bei den Gesundheits- und Sozialberufen, also bei Ärz-
ten/innen, Pflegekräften, Sozialarbeiter/innen und Erzieher/innen18.

Ob Gesundheit, Erziehung, Gastronomie, Reinigungsgewerbe, Lehrberufe oder neue Be-
schäftigungsfelder im Green Business – die Fachkräftedebatte muss sehr differenziert und
branchenbezogen geführt werden. Konsequenz eines Mangels an Fachkräften in bestimm-
ten Berufen können nur verstärkte Bildungsanstrengungen sein, die möglichst Vielen Pers-
pektiven in den nachgefragten Berufen eröffnen. Die abschlussbezogene Qualifizierungsför-
derung ist weiterzuentwickeln. So haben 2009 rund 14.200 Menschen mit Erfolg eine von
der Arbeitsagentur geförderte Ausbildung zum/zur Altenpfleger/in abgeschlossen. Auffällig
ist, dass mehr als die Hälfte der Absolvent/innen aus dem Rechtskreis des SGB II waren. Die
dortige Erfolgsquote nach angefangener Altenpflegeausbildung lag bei 87 Prozent. Den-
noch wurde die dreijährige Förderung der Altenpflegeausbildung nicht über 2010 hinaus
verlängert. Durch die Einsparungen im Bereich der arbeitsmarktpolitischen Instrumente wird
die Förderung der Ausbildung und Umschulung zurückgedrängt.

Die Fachkräftedebatte muss auch vor dem Hintergrund eines hohen Interesses der Wirt-
schaft an Zuwanderung von Arbeitskräften gesehen werden. Notwendige Investitionen in
Bildung hochqualifizierter Kräfte sollen eingespart werden. So engagieren sich die Arbeitge-
berverbände bei der Europäischen Kommission schon lange für eine Erleichterung der Ein-
wanderungsregelungen. Im Juli 2010 wurden von der EU-Kommission der „Vorschlag für
eine Richtlinie über die Bedingungen für die Einreise und den Aufenthalt von Drittstaatsan-

14 Statistisches Bundesamt, BA, Arbeitsmarktbilanz 2007 bis 2011.
15 Siehe dazu: Sozialpolitische Informationen 2010/2, S. 97 ff.
16 DIW-Wochenbericht 46/2010.
17 MINT = Mathematiker/innen, Ingenieure/innen, Naturwissenschaftler/innen und Techniker/innen.
18 Gerd Zika/Robert Helmrich (Hrsg.), Beruf und Qualifikation in der Zukunft, IAB 2010.
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gehörigen zwecks Ausübung einer saisonalen Beschäftigung“19 und der „Vorschlag für eine
Richtlinie über die Bedingungen für die Einreise und den Aufenthalt von Drittstaatsangehö-
rigen im Rahmen einer konzerninternen Entsendung“20 verabschiedet, die in diesem Jahr in
Kraft treten sollen21. Beide Richtlinien sehen den befristeten Aufenthalt in Mitgliedsstaaten
der Europäischen Union mit anschließender Rückkehr ins Herkunftsland vor und würden die
weltweite Rekrutierung von Arbeitskräften zu Dumping-Bedingungen ermöglichen.

Unter diesen Voraussetzungen führt der Rückgang des Arbeitskräfteangebots keineswegs
automatisch zur Reduzierung der Arbeitslosigkeit. Arbeitslose oder von Arbeitslosigkeit be-
drohte Menschen können nur dann vom Bedarf an Arbeitskräften in einzelnen Branchen
profitieren, wenn ihnen durch verstärkte Aus- und Weiterbildungsanstrengungen Perspekti-
ven auf dem Arbeitsmarkt eröffnet werden.

(Evelyn Räder)

19 KOM 2010/378.
20 KOM 2010/379.
21 Siehe dazu: Richtlinien zur konzerninternen Versendung und zur Saisonarbeit sozial gestalten, Antrag der SPD-

Fraktion im Deutschen Bundestag, Bundestagsdrucksache 17/4190.
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Für das Haushaltsjahr 2011 werden den 437 Jobcentern2 vom Bund im Vergleich zu 2010
1,54 Milliarden Euro (24,8 Prozent) weniger Mittel für Eingliederungsleistungen nach dem
SGB II3 zugewiesen. Die Jobcenter haben nur noch 4,66 Milliarden statt 6,2 Milliarden in
2010 zur Verfügung4. Damit liegt der Haushalt für aktive Arbeitsmarktpolitik für „Hartz IV“-
Berechtigte erstmals seit Inkrafttreten des SGB II unter 6 Milliarden Euro.

Die Kürzungen für die einzelnen Jobcenter reichen von 6,9 Prozent (Jobcenter Tuttlingen) bis
zu 34,4 Prozent (Jobcenter Rügen)5. Mit den Bundesmitteln müssen grundsätzlich alle in
2011 durchgeführten und/oder abgerechneten Maßnahmen bzw. Maßnahmenabschnitte
(Fördermonate) finanziert werden, auch wenn sie bereits in 2010 begonnen wurden und im
Jahr 2011 fortgesetzt werden und/oder 2011 abgerechnet werden.

Die Verteilung der SGB II-Eingliederungsmittel erfolgt in zwei Teilen: 600 Millionen Euro sol-
len grundsätzlich für Beschäftigungszuschüsse6 ausgegeben werden, also an Arbeitgeber
gezahlt werden7. Es handelt sich um einen 75prozentigen, gegebenenfalls unbefristeten Zu-
schuss zum Arbeitsengelt für Arbeitgeber, die Langzeitarbeitslose einstellen. Die Jobcenter
können diese Mittel damit nur für eine höchst missbrauchsanfällige Subventionierung von
Arbeitgebern ausgeben.

Die übrigen 4,06 Milliarden (2010: 5,5 Milliarden) werden „… nach Maßgabe des Anteils
der … zu betreuenden erwerbsfähigen Empfänger von Leistungen der Grundsicherung für
Arbeitsuchende … unter Berücksichtigung der durchschnittlichen Grundsicherungsquote“8

verteilt. Die Grundsicherungsquote bestimmt sich für jedes Jobcenter nach dem Verhältnis
der erwerbsfähigen Empfänger/innen von Grundsicherungsleistungen zur Zahl der Personen
im erwerbsfähigen Alter9. Jobcenter mit einer überdurchschnittlich hohen Grundsicherungs-
quote erhalten einen Zuschlag, Jobcenter mit einer unterdurchschnittlich niedrigen Grundsi-
cherungsquote erhalten einen Abschlag. Das heißt: Erfolgreiche aktive Arbeitsmarktpolitik

II. Sparen ohne Sinn und Verstand – zu den Kürzungen bei den Eingliede-
rungsmitteln der Jobcenter1

1 Dazu auch: sopoaktuell Nr. 99 und 103 unter https://sozialpolitik.verdi.de/arbeitsmarkt.
2 „Jobcenter“ ist seit dem 1. Januar 2011 die amtliche Bezeichnung sowohl für die gemeinsamen Einrichtungen

(ehemals ARGEn) als auch für die SGB II-Verwaltung der Optionskommunen (§ 6d SGB II). In Ausnahmefällen kann
bis Ende 2011 auch noch die Organisation in getrennter Aufgabenwahrnehmung fortbestehen, die ebenfalls als
„Jobcenter“ zu bezeichnen ist (§ 76 Abs. 1 SGB II).

3 Zweites Buch Sozialgesetzbuch – Grundsicherung für Arbeitsuchende.
4 Ohne die Mittel für die Bundesprogramme „Beschäftigungssicherung für Ältere“, „Kommunal-Kombi“ und die Be-

schäftigungsphase der „Bürgerarbeit“.
5 Die Auswirkungen der Kürzungen auf jedes einzelne Jobcenter siehe http://www.ak-sozialpolitik.de/dukumente/

2010/2010-12-30%20BIAJ.pdf .
6 § 16e SGB II.
7 § 1 Abs. 4 Verordnung über andere und ergänzende Maßstäbe für die Verteilung der Mittel für Leistungen zur Ein-

gliederung in Arbeit und der Verwaltungskosten der Grundsicherung für Arbeitsuchende im Jahr 2011 – Eingliede-
rungsmittel-Verordnung 2011 – EinglMV vom 15. Dezember 2010.

8 § 1 Abs. 2 EinglMV.
9 § 1 Abs. 3 EinglMV.
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vor Ort mit der Folge der Reduzierung der Leistungsberechtigten nach dem SGB II wird mit
weniger Eingliederungsmitteln im Folgejahr beantwortet, anstatt beispielsweise die Vermitt-
lung in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung zu honorieren und entsprechend beste-
hende Strukturen zu stützen.

Welche Änderungen es bei der Verwendung der reduzierten Eingliederungsmittel im Ver-
gleich 2010/2011 gibt, hängt von der Schwerpunktsetzung des jeweiligen Jobcenters ab.
Anhaltspunkte dafür liefert das örtliche Arbeitsmarkt- und Integrationsprogramm, das die
Grundlinien der Arbeit des Jobcenters festlegt.

(Evelyn Räder)
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Am Ende des Schuljahres 2005/2006 gelang es nur 35,7 Prozent der Hauptschulabsolvent/
innen, einen betrieblichen Ausbildungsplatz zu finden. Haupt- und Förderschüler/innen,
aber auch immer mehr Realschulabsolvent/innen, werden stattdessen in Übergangsmaß-
nahmen geschoben. Betroffen sind vor allem bildungsbenachteiligte Jugendliche und junge
Erwachsene mit ungünstigen Startbedingungen und demotivierenden Schulerfahrungen. Im
beruflichen Übergangssektor werden im Gegensatz zur betrieblichen Ausbildung und zum
Schulberufssystem den beiden anderen Säulen keine vollqualifizierenden Abschlüsse nach
dem Berufsbildungsrecht, sondern bestenfalls berufsvorbereitende individuelle Kompeten-
zen zur Aufnahme einer Ausbildung vermittelt. Das Ausmaß des „Verschiebebahnhofs Über-
gangssektor“ zeigt die folgende Grafik:

III. Bildungsbrüche statt Bildungsketten – Zum Bundesprogramm „Bildungs-
ketten bis zum Ausbildungsabschluss“

Vor diesem Hintergrund ist das Programm des Bundsministeriums für Bildung und For-
schung (BMBF) „Bildungsketten bis zum Ausbildungsabschluss“ als Teil der Initiative „Ab-
schluss und Anschluss“1 nur ein „Tropfen auf den heißen Stein“. Mit dem Programm sollen
Schülerinnen und Schüler beim Übergang von allgemein bildenden Schulen in Ausbildung
durch mehr Orientierung unterstützt werden. Die Initiative hat das Ziel, „Schulabbrüche
deutlich zu verringern, die Übergänge von der Schule in die Ausbildung und später
ins Berufsleben zu verbessern und dadurch dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken“. Sie
wird bundesweit an 1.000 Hauptschulen mit 500 Berufseinstiegsbegleiter/innen durchge-
führt. Die Betreuungsrelation beträgt ein/e Berufseinstiegsbegleiter/in zu 20 Schüler/innen.
Die Instrumente und Maßnahmen der Bildungsketten-Initiative setzen an bei:

1 Informationen unter: http://www.bmbf.de/de/14737.php.

Quellen: Bildungsbericht 2006, S. 270; Bildungsbericht 2010, S. 100
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Potenzialanalysen ab der 7. Klasse,

Berufsorientierungsmaßnahmen für Schüler/innen ab der 8. Klasse,

Berufseinstiegsbegleitung und

der Verzahnung der Förderinstrumente und strukturelle Weiterentwicklung des Über-
gangssystems.

Die Potenzialanalyse, bei der nichtschulische Begabungen und Interessen gezielt einbezogen
werden sollen, soll die Basis für individuelle schulische und außerschulische Begleit- und Be-
rufsorientierungsmaßnahmen ab der 8. Klasse sein. Bisher jedoch ist über Inhalt und Ablauf
der Potenzialanalyse noch nichts Konkretes bekannt2.

Die Auswahl der Jugendlichen für die Förderung soll auf der Basis der Potenzialanalysen, die
Unterstützung durch hauptamtliche Berufseinstiegsbegleiterinnen und -begleiter, die z. B.
bei Bildungsträgern angestellt sind, erfolgen. Bundesweit sollen bis zu 30.000 „förderungs-
bedürftige“ Schülerinnen und Schüler an 1.000 Schulen durch bis zu 1.200 hauptamtliche
Berufseinstiegsbegleiterinnen und -begleiter betreut werden. Sie sollen die bereits vorhande-
nen über 1.000 Berufseinstiegsbegleiter/innen der BA ergänzen, die über 20.000 Schüler-
innen und Schüler betreuen. Etwa 1.000 Senior Experts (Praktiker/innen mit Berufsbildungs-
erfahrung) werden die Betreuung ergänzen. Die BMBF-Initiative soll ausdrücklich nicht in
Konkurrenz zu bereits bestehenden etablierten Ansätzen des Landes oder der Kommunen
stehen, sondern diese möglichst sinnvoll und effektiv ergänzen. Das Programm wird seit No-
vember 2010 von der Bundesagentur für Arbeit umgesetzt.

Kern der Initiative ist das Sonderprogramm der „Berufseinstiegsbegleitung“3. Dieses ist be-
fristet bis 31. Dezember 2011 und richtet sich an Jugendliche, die voraussichtlich Schwierig-
keiten haben, einen Schulabschluss oder Ausbildungsplatz zu bekommen. Sie sollen beim
Übergang von der allgemeinbildenden Schule in eine berufliche Ausbildung unterstützt wer-
den. 58 Prozent der von einem Forschungsteam zur Evaluation der Berufseinstiegsbeglei-
tung4 befragten Jugendlichen, Berufseinstiegsbegleiter/innen, Schulleitungen, Lehrkräfte
und Träger der Maßnahmen stimmten der Aussage zu, die Chancen auf einen Ausbildungs-
platz hätten sich für Schülerinnen und Schüler, die eine Berufseinstiegsbegleitung zur Seite
gestellt bekamen, erhöht. Belastbare Aussagen zum Erfolg der Berufseinstiegsbegleitung für
den Einstieg in Ausbildung und Beruf gibt es bisher jedoch nicht. Das Bundesministerium
für Arbeit und Soziales (BMAS) hat aber eine Vorstudie in Auftrag gegeben, die ein Untersu-
chungskonzept (inhaltlich, methodisch sowie die Datengrundlagen betreffend) für eine Eva-
luation arbeitsmarktpolitischer Leistungen für junge Menschen (unter 25 Jahren – U 25)
beim Übergang von der Schule in den Ausbildungsmarkt (1. Schwelle) und vom Ausbil-

2 Laut Förderbedingungen sind für die Potenzialanalyse pro Jugendlichem 200 Euro Pauschalvergütung veran-
schlagt und 18 Zeitstunden vorgesehenen, aufgeteilt auf drei aufeinanderfolgende Werktage. Vgl. Vergabeunter-
lagen zur öffentlichen Ausschreibung von Berufseinstiegsbegleitung-Bildungsketten (BerEb-Bk) nach der Richtli-
nie zur Durchführung des Sonderprogramms Berufseinstiegsbegleitung im Rahmen der BMBF-Initiative „Ab-
schluss ohne Anschluss – Bildungsketten bis zum Ausbildungsabschluss“, S. 17, 20.

3 Die Berufseinstiegsbegleitung gemäß § 421s SGB II wurde mit dem Fünften Gesetz zur Änderung des SGB III –
Verbesserung der Ausbildungschancen förderungsbedürftiger junger Menschen vom 26. August 2006 einge-
führt. Sie wird seit Februar 2009 an rund 1.000 allgemeinbildenden Schulen erprobt.

4 Siehe: Zwischenbericht 2010 zur Evaluation der Berufseinstiegsbegleitung nach § 421s des Dritten Buches Sozial-
gesetzbuch vom 22. November 2010.
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dungs- in den Arbeitsmarkt (2. Schwelle) erarbeiten soll5. Erste brauchbare Ergebnisse wer-
den für 2015 erwartet. Selbst wenn es die bis 31. Dezember 2011 befristete Berufseinstiegs-
begleitung dann überhaupt noch gibt: Können die Jugendlichen, von denen 2010 wieder-
um geschätzte 66.000 die Schule ohne Abschluss verlassen haben und von denen offiziell
erfasste 106.000 im vergangenen Jahr keinen Ausbildungsplatz gefunden haben, darauf
warten? Wohl kaum!

Statt einer dringend notwendigen Reform der Übergangsbegleitung von der Schule in Aus-
bildung und Beruf kommt mit dem Programm „Bildungsketten“ zu 192 vorhandenen Pro-
grammen und Projekten ein neues hinzu. Der Ansatz, neue und bestehende Förderinstru-
mente zusammenzuführen und Aktivitäten beim Übergang von der Schule in Ausbildung zu
bündeln, ist zunächst richtig. Es gibt aber entscheidende Defizite:

Die Betreuungsrelation der Berufseinstiegsbegleiter/innen von 1 zu 20, die Beschrän-
kung des Programmes auf Hauptschulen, die verwirrende und wenig qualitätsbezogene
Ausschreibung durch die BA und viele Unklarheiten bei der Umsetzung des Programms
lassen an der Ernsthaftigkeit der Initiative große Zweifel.

Nach wie vor wird die Verantwortung für den Übergang von der Schule in Ausbildung
und Beruf zwischen den Ländern einerseits und dem Bund/der BA andererseits aus fi-
nanziellen Gründen hin- und hergeschoben. Der Bund will mit dem Programm Prozesse
„anschieben“, deren weitere Fortsetzung und Vertiefung wiederum auf Landesebene er-
folgen soll. Eine verpflichtende und dauerhafte Übernahme von Verantwortlichkeiten ist
notwendig, damit nicht wieder positive Ansätze auf der Strecke bleiben. Hierbei auch
die BA dauerhaft in die Pflicht zu nehmen, ist keinesfalls versicherungsfremd, sondern
entspricht dem Auftrag der BA zur Förderung der Beschäftigungsfähigkeit und wird sich
längerfristig durch höhere Einnahmen bzw. geringere Ausgaben für Transferleistungen
rechnen.

Die Berufseinstiegsbegleitung trifft auf eine bestehende Förderlandschaft und passt sich
unterschiedlich gut in die bestehenden Strukturen ein. Ihr Programmansatz hat zur Fol-
ge, dass es vor Ort zu Überschneidungen mit bestehenden Förderprogrammen bis hin
zur Konkurrenz mit anderen Angeboten kommt. Das ist vor allem problematisch, wenn
unterschiedliche Träger beteiligt sind6. Viel sinnvoller wäre es, die vorhandenen Ressour-
cen beim Übergang zwischen Schule und Ausbildung zu bündeln. Dies soll mit den „Bil-
dungsketten“ erreicht werden: „Unser Ziel ist eine ganzheitliche Förderung und Betreu-
ung der Jugendlichen. Voraussetzung dafür ist, dass die einzelnen Maßnahmen
aufeinander abgestimmt sind und die unterschiedlichen Akteure (Schulen, Schulträger,
Länder, Bund, BA, Kommunen usw.) zusammenwirken“, heißt es in der Darstellung des
Programms. Zu befürchten ist jedoch, dass mangels konzeptioneller Grundlagen die
Probleme des Nebeneinanders verschiedener Förderprogramme und Projekte bestehen
bleiben.

Das Programm „Bildungsketten“ setzt auf die strukturelle Weiterentwicklung statt auf
die Ablösung des Übergangssystems durch anschlussfähige und anrechenbare Ausbil-
dungsabschnitte. Die Anschlussfähigkeit und Anrechenbarkeit von „Maßnahmen“ wer-
den zwar als Ziele genannt, es fehlt aber auch dafür an einem Konzept.

5 http://www.zew.de/de/forschung/projekte.php3?action=detail&nr=935.
6 So auch der Zwischenbericht 2010 zur Evaluation der Berufseinstiegsbegleitung nach § 421s des Dritten Buches

Sozialgesetzbuch vom 22. November 2010, S. XII.
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7 So auch der Zwischenbericht a.a.O., S. XV.
8 Sowie Beschluss des ver.di-Bundesvorstandes vom 7. Februar 2011 und ver.di-Konzept „Recht auf Ausbildung

und Förderung“ unter www.sozialpolitik.verdi.de/arbeitsmarkt/recht-auf-ausbildung-und-foerderung.

Die Zusammenarbeit mit dem Senior Experten Service verlagert die Berufsorientierung
zu einem großen Teil in die Ehrenamtlichkeit. Dies geht zu Lasten langfristiger und kon-
tinuierlicher Strukturen und führt zur Reduzierung von Professionalität in der Begleitung
bei schwierigen Übergängen von der Schule in Ausbildung und Beruf. Statt eines ver-
lässlichen und kompetenten Ansprechpartners bzw. einer Ansprechpartnerin stehen den
Jugendlichen neben Berufsberater/innen, Berufseinstiegsbegleiter/innen und Schulsozial-
arbeiter/innen nun auch noch Senior Expert/innen gegenüber. Dies ist nicht nur für die
Jugendlichen verwirrend, sondern provoziert geradezu neue Konfliktlinien7 und Intrans-
parenz.

Fazit: Benötigt wird kein neues Prestigeprojekt, sondern ein nachhaltiges und verlässliches
Konzept für dauerhaft bessere Perspektiven von allen jungen Menschen, vor allem aber der
bildungsbenachteiligten Jugendlichen.

Beschluss des ver.di-Bundesvorstandes vom 30. August 2010:8

Recht auf Ausbildung und Förderung – Forderungen für den Übergang von der
Schule in die Ausbildung für Jugendliche und junge Erwachsene an der Naht-
stelle zwischen Bildungspolitik und Arbeitsmarktpolitik

1. Der Übergang von der allgemeinbildenden Schule in Ausbildung muss künftig so
gestaltet werden, dass Berufs- und Studienorientierung bereits in der Sekundarstu-
fe I einsetzt und praxisorientiert in den Unterricht integriert wird. Die vertiefte Be-
rufsorientierung der Bundesagentur für Arbeit (BA) muss verbindlicher Bestandteil
der Bildungspläne der Länder für allgemeinbildende Schulen werden.

2. Der nahtlose Übergang von der Schule in Berufsausbildung bzw. in Berufsvorberei-
tung ist für jede Schülerin bzw. jeden Schüler zu gewährleisten. Berufsvorbereitung
muss auf Anschluss in Ausbildung hinzielen. Berufsvorbereitende Maßnahmen
müssen an den Bedürfnissen der Jugendlichen und deren speziellen Problemlagen
ansetzen. Die durchgehende Betreuung der Jugendlichen beim Übergang von der
Schule in die Ausbildung bzw. in die Berufsvorbereitung ist sicherzustellen. Es darf
künftig keine unnötigen Warteschleifen mehr geben. Jedem Jugendlichen muss ein
geeigneter betrieblicher oder außerbetrieblicher Ausbildungsplatz angeboten wer-
den. Ein erfolgreicher berufsqualifizierender Abschluss beinhaltet immer auch ei-
nen Schulabschluss.

3. Die notwendige Reform der Übergangssysteme muss die Qualität und die Zielge-
nauigkeit der Maßnahmen in den Mittelpunkt stellen. Diese können nur mit mehr
personellen Ressourcen und einer besseren Ausstattung der Schulen und außerbe-
trieblichen Bildungsträger erreicht werden. Einer Reduzierung der Maßnahmen
aufgrund von Haushaltsvorgaben wird sich ver.di entgegenstellen, weil dadurch
die Chancen von Jugendlichen auf Ausbildung und Arbeit weiter sinken würden.

4. Diese Ziele sind nur durch die Vernetzung der regionalen Jugend-, Bildungs- und
Arbeitsmarktpolitik zu erreichen. Erschwernisse und Ungleichbehandlungen, die
sich durch die unterschiedliche Rechtskreiszugehörigkeit von Jugendlichen erge-
ben, sind zu beseitigen.

(Evelyn Räder)
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Panke M, Sötje K, Steil A (Hrsg.)

Biografisches Lernen in der beruflichen Sozialisation

Verlag Westfälisches Dampfboot, Münster, 2010
ISBN 978-3-89691-865-9, 293 Seiten, 29,90 Euro

Auszubildende gelten heutzutage nicht selten als „sozial schwierige“
Gruppe: mit Bildungsdefiziten, unmotiviert, tendenziell ausländerfeindlich
und gewaltbereit. Dementsprechend ist die Bildungsarbeit mit dieser Ziel-
gruppe oft defizitorientiert und der Subtext jugendorientierter Seminare
ist nicht selten eine moralisierende Vorwurfshaltung: Warum benimmst
Du Dich nicht vernünftig? Das vorliegende Buch zeigt, dass es auch
anders geht. Es dokumentiert eine wertschätzende Form der Bildungsar-
beit mit Jugendlichen, die an deren Alltagserfahrungen ansetzt, sie aus-
führlich zu Wort kommen lässt und versucht, den Sinnhorizont der Ju-
gendlichen zu verstehen und zwischen den Jugendlichen selbst ein Ge-
spräch über ihre Sichtweisen und Lebensentwürfe in Gang zu bringen. Die
behandelten Bildungsthemen reichen von der Gesundheit über Konflikte
am Arbeitsplatz, Gerechtigkeitsfragen oder Geschlechteridentitäten bis zur Ausländerfeind-
lichkeit. Die Seminararbeit wird konkret beschrieben, mit vielen Zitaten aus den Interviews
mit den Jugendlichen. Für alle, die in der Bildungsarbeit mit Jugendlichen tätig sind, ist die
Lektüre unbedingt zu empfehlen, der Inhalt ist weitaus lebendiger als der etwas spröde Ti-
tel.

(Dr. Joseph Kuhn, Dachau)

Buchtipp
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Nach den Vorstellungen der Bundesregierung sollte das sogenannte „Bildungspaket“ paral-
lel zur Anhebung der Regelsätze für Erwachsene um fünf Euro rückwirkend zum Jahresbe-
ginn 2011 umgesetzt werden1. Damit sollte das vom Bundesverfassungsgericht2 verlangte
Teilhaberecht an Bildung und gesellschaftlichem Leben abgearbeitet werden. Die Opposition
machte jedoch einen Strich durch die Rechnung und verlangt erhebliche Nachbesserungen.
Nach dem Scheitern der Verhandlungen im Vermittlungsausschuss wurde die Neugestal-
tung der Grundsicherung am 11. Februar im Bundesrat wiederum in den Vermittlungsaus-
schuss überwiesen. Am 22. Februar hat der Vermittlungsausschuss einen von Vertretern und
Vertreterinnen von Bund und Ländern erarbeiteten Kompromiss beschlossen (siehe Zusam-
menfassung unten). Neben Regelsatzhöhe und gesetzlichem Mindestlohn geht es vor allem
um die Ausgestaltung und Umsetzung des „Bildungspaketes“, daher um Teilhabeleistungen
für 2,1 Millionen Kinder aus „Hartz IV-Familien“ sowie weitere 200.000 Kinder von kinder-
zuschlagsberechtigten Geringverdiener/innen. Der Vorschlag eines flächendeckenden Aus-
baus der Schulsozialarbeit wurde wegen der voraussichtlichen Kosten von rund 2,8 Milliar-
den Euro für entsprechende Schulsozialarbeiter/innen von der Bundesarbeitsministerin ab-
gelehnt. Der Kompromiss sieht hierzu nun vor, dass der Bund für drei Jahre 400 Millionen
Euro an die Kommunen zahlt, die diese für den Ausbau der Jugendsozialarbeit oder für Es-
sen in Kinderhorten nutzen können.

Acht Euro mehr in zwei Etappen – Der Hartz-IV-Kompromiss
vom 20. Februar 2011

Regelsatz: Das Arbeitslosengeld II für derzeit etwa 4,7 Millionen erwachsene Hartz-IV-
Bezieher steigt rückwirkend ab Jahresanfang 2011 um fünf auf 364 Euro im Monat. In ei-
nem zweiten Schritt zum Jahresanfang 2012 gibt es drei weitere Euro mehr – und zwar
zusätzlich zu der dann ohnehin anstehenden, regulären jährlichen Anpassung aufgrund
der Preis- und Lohnentwicklung. Die Übungsleiterpauschale, die zum Beispiel in Vereinen
ehrenamtlich tätige Hartz-IV-Bezieher bekommen, wird bis zur Höhe von 175 Euro mo-
natlich nicht mehr vom Regelsatz abgezogen.

Bildung und Teilhabepaket: Für rund 2,5 Millionen Kinder von Geringverdienern, die
Hartz IV, den Kinderzuschlag oder Wohngeld erhalten, gibt es neue Leistungen: Zuschüs-
se für ein warmes Mittagessen in Schule oder Kita, für Nachhilfe sowie eintägige Schul-
und Kitaausflüge. Zudem gibt es monatlich zehn Euro für die Teilnahme am Vereinsleben.

Zur Finanzierung stockt der Bund seinen Anteil an den Miet- und Heizkosten der Hartz-
IV-Bezieher (Kosten der Unterkunft) auf Dauer um 1,2 Milliarden Euro auf rund ein Drittel
auf. Damit sollen die Leistungen des Bildungspakets, die Verwaltungskosten und die
Warmwasserkosten von Hartz-IV-Beziehern abgegolten sein. Für drei Jahre befristet bis
2013 gibt der Bund nochmals 400 Millionen Euro: Diese Summe können die Kommunen
für den Ausbau der Jugendsozialarbeit nutzen oder für Essen in Kinderhorten.

IV.  „Bildungspaket“ wird von armen Familien selbst finanziert

1 Nach §§ 28 ff. Regelbedarfs-Ermittlungsgesetz – RBEG und §§ 34, 34a SGB II nach dem Entwurf eines Gesetzes
zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des Zweiten und Zwölften Buches Sozialgesetzbuch vom
26. Oktober 2010.

2 BVerfG, Urteil vom Urteil vom 9. Februar 2010 – 1 BvL 1/09, 1 BvL 3/09, 1 BvL 4/09.
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Mindestlöhne: Für etwa 1,2 Millionen weitere Arbeitnehmer wird es künftig Mindest-
löhne geben. Das betrifft vor allem die annähernd eine Million Beschäftigten in der Zeitar-
beit. Für sie wird im Arbeitnehmer-Überlassungsgesetz auf der Grundlage der tariflich ver-
einbarten Mindestlöhne eine Lohnuntergrenze festgelegt, die ab 1. Mai greifen soll. Wei-
tere Mindestlöhne für das Bewachungsgewerbe, für den Bereich Geldtransporte sowie für
die Weiterbildung werden im Entsendegesetz verankert.

Kommunen: Zur Entlastung der Kommunen hat die Koalition ein Milliardenpaket ge-
schnürt: Der Bund nimmt ihnen ab 2012 in drei Schritten die Kosten der Grundsicherung
im Alter ab, bis sie ab 2014 vollständig beim Bund liegt. Derzeit wenden die Kommunen
dafür rund 3,5 Milliarden Euro auf. Ihre Entlastung bis zum Jahr 2015 beziffert der Bund
auf 12,24 Milliarden Euro netto.

Bundesetat und Arbeitsagentur: Im Bundeshaushalt wird damit ein Milliardenloch
aufgerissen. Dies will der Bund stopfen, indem er rund vier Milliarden Euro bei der Bun-
desagentur für Arbeit (BA) kürzt. Bisher überweist der Bund jährlich die Einnahmen aus
einem Mehrwertsteuerpunkt an die Behörde. Das sind rund acht Milliarden Euro. Damit
drohen in der BA neue Milliardendefizite, für die dann die Beitragszahler – also Arbeit-
nehmer und Arbeitgeber – aufkommen müssten: Nach BA-interner Rechnung würde sich
bis 2014 ein Schuldenberg von 9,6 Milliarden Euro auftürmen.

Quelle: Reuters

Was ist bisher drin im „Bildungspaket“, das auch in den Nachverhandlungen wohl eher ein
„Bildungspäckchen“ geblieben ist? Für Jugendliche und junge Erwachsene soll es nach den
Vorstellungen der Bundesregierung zusätzlich zum Regelbedarf künftig zusätzliche Leistun-
gen für Bildung und Teilhabe geben3:

3 Die Bundesagentur steht mit Flyern zu den einzelnen Leistungen in den Startlöchern.
4 Als Schüler/innen gelten Personen, die noch keine 25 Jahre alt sind, eine allgemeinbildende oder berufsbildende

Schule besuchen und keine Ausbildungsvergütung erhalten.
5 § 24a SGB II.

Leistung

Schulausflüge und mehrtägige Klassen-
fahrten für Schüler/innen4 und für Kinder,
die eine Kindertageseinrichtung besuchen

Umfang

Kosten können übernommen werden,
nicht jedoch Taschengeld oder Aufwen-
dungen im Vorfeld (z. B. Sportschuhe,
Badebekleidung).

Schüler/innen erhalten für Schulausstat-
tung jeweils zum 1. August 70 Euro und
zum 1. Februar 30 Euro für Anschaffun-
gen wie Schulranzen, Sportzeug und
Schreib-, Rechen- und Zeichenmateria-
lien. (bereits geltendes Recht5)

Schulbedarf für Schüler/innen
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Das große Manko des Bildungspaketes ist seine vorprogrammierte Wirkungslosigkeit gegen
die gesellschaftliche Ausgrenzung von Kindern und Jugendlichen aus armen Familien. Die
erste Hürde ist die Notwendigkeit der Antragstellung durch die Eltern. Die Kinder, die zu-
sätzliche Angebote ganz besonders nötig haben, drohen hier leer auszugehen. Das kann
keine Alternative für den dringend notwendigen Ausbau der sozialen Infrastruktur rund um
Kindertagesstätten und Schulen sein6. Ein neues Ganztagsschulprogramm wird jedoch von
der Bundesregierung mit Hinweis auf die Zuständigkeit der Länder abgewehrt (siehe auch
Kasten unten). Die zweite Hürde ist die Beschränkung auf Kernleistungen. So ist es mit der
Zahlung des Beitrags im Sportverein noch längst nicht getan: Teure Vereinskleidung ist an-
zuschaffen, der Transport zu Wettkämpfen zu ermöglichen usw. Spätestens hierbei steht
das Kind aus der „Hartz IV-Familie“ wieder hinten an. Es darf aber nicht dem Zufall überlas-
sen werden, ob arme Kinder gefördert werden oder nicht, ob sie zum Fußball oder Turnen
gehen können oder nicht.

Die geplanten Hilfen für die Erziehung von Kindern aus einkommensschwachen Haushalten
sind insgesamt zu gering und völlig falsch konzipiert. Sie genügen nicht im Ansatz den An-
forderungen an eine Verbesserung von Bildungschancen benachteiligter Kinder7. Mit einem
finanziellen Mehraufwand von 600 Millionen Euro jährlich plus den bis 2013 befristeten
400 Millionen sollen sie abgespeist werden. Und was von der Öffentlichkeit kaum zur

Leistung Umfang

Lernförderung für Schüler/innen Kosten können nach Bestätigung durch
Lehrer/in, welcher Lernförderbedarf zur
Erreichung des Klassenziels besteht, über-
nommen werden.

Ein Eigenanteil in Höhe von einem Euro
an jedem Mittagsessen ist selbst zu er-
bringen.

Zuschuss zum Mittagessen für
Schüler/innen und für Kinder, die
eine Kindertageseinrichtung besu-
chen

Teilhabe am sozialen und kulturel-
len Leben für Kinder und Jugendli-
che bis zur Vollendung des 18. Le-
bensjahres

Ein Betrag in Höhe von 10 Euro pro Monat
kann eingesetzt werden für:

Mitgliedsbeiträge aus den Bereichen
Sport, Spiel, Kultur und Geselligkeit
(z. B. Sportverein),
Unterricht in künstlerischen Fächern
(z. B. Musikunterricht),
angeleitete Aktivitäten der kulturellen
Bildung (z. B. Museumsbesuche),
Teilnahme an Freizeiten.

6 Siehe auch DGB „Erste Bewertung der neuen Hartz IV-Regelsätze: Regelsätze nach Kassenlage – Verfahren zur
Farce verkommen – Keine Basis gegen Armut“, Oktober 2010, S. 8 ff.

7 Siehe auch Beitrag „Bildungsbrüche statt Bildungsketten – Zum Bundesprogramm „Bildungsketten bis zum Aus-
bildungsabschluss“ in diesem Heft, G. III.
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Kenntnis genommen wird: Durch die faktische Kürzung der Kinderre-
gelsätze8 sowie Einsparungen bei weiteren Leistungen wie dem Erzie-
hungsgeld für „Hartz IV“-Leistungsberechtigte und ferner durch die
erheblichen Kürzungen der Eingliederungsmittel im SGB II9 finanzieren
die betroffenen Familien das „Bildungspaket“ unterm Strich selbst.
Damit wird das „Bildungspaket“ zur Mogelpackung, für die ein riesi-
ger bürokratischer Aufwand betrieben wird. Es kann nicht von einem
ernsthaften Versuch gesprochen werden, Bildungsarmut und Bil-
dungsbenachteiligung zu bekämpfen.

Verantwortung für Bildung zwischen Bund und Ländern hin-
und hergeschoben – Zur Verfassungsrechtslage beim Thema
Bildung

Nach den Föderalismusreformen I und II kann der Bund, soweit das Grundgesetz (GG)
ihm Gesetzgebungsbefugnisse verleiht, den Ländern Finanzhilfen nur für besonders be-
deutsame Investitionen der Länder und Gemeinden gewähren, die zur Abwehr einer Stö-
rung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts, zum Ausgleich unterschiedlicher Wirt-
schaftskraft im Bundesgebiet oder zur Förderung des wirtschaftlichen Wachstums erfor-
derlich sind (Artikel 104b Absatz 1 Satz 1 GG). Abweichend hiervon kann der Bund im Fal-
le von Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Notsituationen, die sich der Kontrolle
des Staates entziehen und die staatliche Finanzlage erheblich beeinträchtigen, auch ohne
Gesetzgebungsbefugnisse Finanzhilfen gewähren (Artikel 104b Absatz 1 Satz 2 GG).

Vor diesem rechtlichen Hintergrund lehnt die Bundesregierung mangels Gesetzgebungs-
kompetenz für das Schulwesen und mangels Vorliegen einer „außergewöhnlichen Not-
situation“ ein neues Gesamtschulprogramm ab. Die große Koalition hatte 2002 unter
dem Titel „Zukunft Bildung und Betreuung“ ein Investitionsprogramm für Ganztagsschu-
len aufgelegt. Das bisher größte schulpolitisches Investitionsprogramm in Deutschland
sah vier Milliarden Euro vor, die von 2003 bis 2007 in die schulische Infrastruktur inves-
tiert werden sollten. Die Neuauflage eines solchen Programmes wie auch eine Rahmenge-
setzgebung im Bereich der Schulen lassen die aktuellen verfassungsrechtlichen Rahmen-
bedingungen nach Ansicht der Bundesregierung nicht zu. Eine erneute Grundgesetzän-
derung wird ebenfalls abgelehnt.

Auch die Bundeskompetenz der „öffentlichen Fürsorge“ (Artikel 74 Absatz 1 Nr. 7 GG),
die Grundlage für die Verhandlungen über das Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen
und zur Änderung des Zweiten und Zwölften Buches Sozialgesetzbuch ist, soll die man-
gelnde Gesetzgebungskompetenz für das Schulwesen nicht ersetzen können. Das BVerfG
habe seine Entscheidung ausdrücklich unbeschadet der Kompetenz der Länder zur Finan-
zierung und Gestaltungsfreiheit der Schulen getroffen.

Das Kooperationsverbot für das Bildungswesen im Grundgesetz verhindert eine
gezielte Politik gegen Bildungsarmut und muss wieder abgeschafft werden!

(Evelyn Räder)

8 Dies ergibt im Vergleich zur bisherigen Prozentregelung vom Eckregelsatz (60, 70 und 80 Prozent) mit den Euro-
Beträgen in § 8 RBEG, § 23 SGB II n.F. (Übergangsregelung in § 134 SGB II) ein Minus.

9 Siehe dazu Beitrag „Sparen ohne Sinn und Verstand“ in diesem Heft G. II.
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H. Arbeitsschutz und Unfallversicherung



 97

www.sopo.verdi.de

Vielen Fachkräften für Arbeitssicherheit und Betriebsärzten, sowie der betrieblichen Interes-
senvertretung fehlt bei der Vorbereitung einer Arbeitsschutzunterweisung, einer Veranstal-
tung zum Arbeits- und Gesundheitsschutz oder einer Betriebs-/Personalversammlung ein ge-
eigneter und ansprechender Film zur Veranschaulichung des Vortrages oder Themas.

Jetzt wird die Suche einfacher. Mit dem Link www.arbeitsschutzfilm.de gelangt man zur
Mediathek für Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung, kurz MAG. Die Mediathek ist in 35
Fachkategorien zu Themen wie Gefährdungsbeurteilung, Persönliche Schutzausrüstung,
Lärm, aber auch Stress, Führungsverhalten oder Demografie unterteilt. Dadurch wird das
Finden der Filme leicht gemacht. Die auch für weitere Nutzerinnen und Nutzer interessante
Mediathek enthält aktuell rund 190 Arbeitsschutzfilme und Videoclips.

Auf die vorgestellten Filme können die Betriebs- und Personalvertretungen oder gewerk-
schaftlichen Vertrauensleute auch selber Einfluss nehmen: Sie haben die Möglichkeit, die Be-
treiber des Portals auf gut geeignete Arbeitsschutzfilme hinzuweisen, die dann in das Portal
aufgenommen werden können.

Ansprechperson hierfür ist:

Christoph Benning
Tel: 0170-3398089
Mail: info@arbeitsschutzfilm.de

I. Arbeitsschutz – Neues Internet-Portal für Arbeitsschutzfilme!

(Dr. Horst Riesenberg-Mordeja, Christoph Benning)

Im Einvernehmen und mit Unterstützung von:

www.arbeitsschutzfilm.de
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II. Gesetzliche Unfallversicherung – Geldleistungen der gesetzlichen Unfall-
versicherung

Verletztengeld – Übergangsgeld – Unfallrente/Berufskrankheiten-
rente – Hinterbliebenenrente

„Alles aus einer Hand“. Das ist das wesentliche Grundprinzip und gleich-
zeitig das Besondere der gesetzlichen Unfallversicherung. Also Leistungen
der Prävention, der Rehabilitation und die finanzielle Kompensation wer-
den jeweils unter dem Dach eines Trägers aufeinander abgestimmt und
sind auf der Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen den Versicherten
anzubieten. Die konkrete Ausgestaltung dieser drei Säulen erfolgt durch
die Beschlüsse der Selbstverwaltung, also unter paritätischer Beteiligung
der Gewerkschaften. Die Strukturen, Aufgaben und Leistungen der ge-
setzlichen Unfallversicherung sind in der abgebildeten ver.di-Broschüre be-
schrieben. Der nachfolgende Artikel befasst sich mit der genannten drit-
ten Säule, also der finanziellen Kompensation. Es werden die Geldleistun-
gen beschrieben, die die jeweils zuständige Berufsgenossenschaft oder
Unfallkasse (im folgenden Unfallversicherungsträger) im Versicherungsfall
zu zahlen hat, und deren gesetzliche Grundlagen genannt. Des Weiteren
werden Tipps für Betroffene gegeben, worauf zu achten ist oder an wen
man sich mit speziellen Fragen wenden sollte.

Aufgaben der gesetzlichen Unfallversicherung

Die Aufgaben der gesetzlichen Unfallversicherung sind im Sozialgesetzbuch VII in § 1 „Prä-
vention, Rehabilitation, Entschädigung“ folgendermaßen definiert:

„Aufgabe der gesetzlichen Unfallversicherung ist es,

1. mit allen geeigneten Mitteln Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten sowie arbeitsbe-
dingte Gesundheitsgefahren zu verhüten,

2. nach Eintritt von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten die Gesundheit und die Leis-
tungsfähigkeit der Versicherten mit allen geeigneten Mitteln wiederherzustellen und
sie oder ihre Hinterbliebenen zu entschädigen.“

Der Präventionsauftrag ist hiernach sehr weit gefasst und beinhaltet auch die Verhütung ar-
beitsbedingter Gefährdungen, wie sie z. B. durch psychosoziale Überlastungen entstehen. In
diesem Zusammenhang ist auch eine Zusammenarbeit mit den Krankenkassen vorgesehen
(§ 14 Abs. 2 SGB VII). Demgegenüber sind die Leistungen der Rehabilitation und Entschädi-
gung streng an die Anerkennung eines Arbeitsunfalls oder einer Berufskrankheit geknüpft.

Als öffentlich-rechtlicher Träger sind die Berufsgenossenschaften und Unfallkassen gesetz-
lich verpflichtet, den berechtigten Ansprüchen der Versicherten nachzukommen. Ob die im
Einzelfall gestellten Ansprüche überhaupt oder in ihrer Höhe berechtigt sind, ist naturge-
mäß vielfach strittig.

Nachfolgend werden deshalb im Überblick die Kriterien für die Gewährung der Leistungen
der Unfallversicherung und die Schnittstellen zu den anderen Zweigen der Sozialversiche-
rung beschrieben.
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TIPP

Bei Unklarheiten und Zweifeln über die gewährten oder auch nicht gewährten Leistungen
sollte deshalb immer zunächst das Gespräch mit dem zuständigen Unfallversicherungs-
träger gesucht werden. Können die Zweifel dabei nicht ausgeräumt werden, ist bei dem
Träger ein Widerspruch einzulegen, der dann in einem speziellen Widerspruchsausschuss,
unter Beteiligung der Selbstverwaltung, beraten wird.

Der Versicherungsfall (§ 7 SGB VII)

Geldleistungen werden nur dann durch die Unfallversicherung gezahlt, wenn ein Versiche-
rungsfall vorliegt. Versicherungsfälle sind hiernach – und zwar ausschließlich – Arbeitsunfäl-
le und Berufskrankheiten. Wegeunfälle, also Wege von und zur Arbeit, gehören zu den Ar-
beitsunfällen dazu. Was Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten sind, ist ebenfalls im SGB VII
konkretisiert.

§ 8 SGB VII „Arbeitsunfälle“:

„Arbeitsunfälle sind Unfälle von Versicherten infolge einer den Versicherungsschutz
begründenden Tätigkeit.“

Bei den „Berufskrankheiten“ gem. § 9 SGB VII kommt hinzu, dass sie in einer entspre-
chenden Rechtsverordnung (BKV) genannt und zum Teil mit besonderen Voraussetzun-
gen definiert sind.

Alle Leistungsfälle haben gemeinsam, dass zwei Kriterien erfüllt sein müssen.

Erstens muss ein sog. „Innerer Zusammenhang“ zwischen der versicherten Tätigkeit und
der konkret ausgeübten Tätigkeit bestehen.

TIPP

Dieses ist ggf. durch den Arbeitsvertrag, die Tätigkeitsbeschreibung, oder durch konkrete
Arbeitsanweisungen zu belegen. Weiterhin ist zu beachten, dass außerhalb der festgeleg-
ten oder erfassten Arbeitszeiten der Versicherungsschutz entfallen kann. Auch bei Dienst-
wegen und Dienstreisen muss der dienstliche Zweck belegbar sein.

Zweitens muss der „Ursächliche Zusammenhang“ zwischen der verrichteten Tätigkeit
und dem Unfall bzw. der Berufskrankheit beweisbar sein.

TIPP

Ein während der Arbeitszeit aufgetretener Unfall kann auch erst später zu einer Erkran-
kung führen; z. B. bei Infektionen durch Verletzungen mit Spritzen, bei Unfällen im Stra-
ßenverkehr oder bei Sportverletzungen im Schulunterricht. Anders herum kann aber auch
eine während der Arbeitszeit erlittene Verletzung nur zufällig in dieser Zeit, aber nicht
durch die Arbeit hervorgerufen sein; dies kann bei einer inneren Verletzung z. B. am Her-
zen, aber auch bei einer äußeren Verletzung am Knie oder der Schulter der Fall sein. Auf
jeden Fall ist eine medizinische Begutachtung erforderlich, die auch vorhandene oder
eben nicht vorhandene Vorschädigungen mit erfasst.



100

Verletztengeld (§§ 45–48 SGB VII)

Das Verletztengeld ist sozusagen das Krankengeld der Unfallversicherung und wird unmit-
telbar nach Eintritt von Arbeitsunfällen/Wegeunfällen oder Berufskrankheiten gezahlt.

Der Anspruch auf Verletztengeld beginnt mit dem Tag der Arbeitsunfähigkeit oder der Heil-
behandlung und endet, wenn

die Arbeitsunfähigkeit nicht mehr besteht oder

ein Anspruch auf Übergangsgeld besteht oder

mit dem Beginn der Altersrente oder der Rente wegen Erwerbsunfähigkeit,

längstens jedoch nach Ablauf der 78. Woche nach Beginn der Arbeitsunfähigkeit.

Da das Arbeitsentgelt auf das Verletztengeld angerechnet wird, beginnt die Zahlung des
Verletztengeldes erst mit dem Ablauf der gesetzlichen und tariflichen Entgeltfortzahlung.
Die Zeitspanne von insgesamt 78 Wochen ändert sich dadurch nicht.

Das Verletztengeld beträgt im Prinzip 80 Prozent des Bruttoverdienstes. Bei der Berechnung
ist es ist jedoch auf die Höhe des Nettoentgelts begrenzt und sinkt somit auf ca. 60 Prozent
des Bruttoverdienstes. Davon fallen nun noch Sozialversicherungsbeiträge an. Beiträge zur
Renten- und Arbeitslosenversicherung werden je zur Hälfte durch den Versicherten und den
Unfallversicherungsträger getragen. Die Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung wer-
den hingegen voll durch den Unfallversicherungsträger übernommen. Die Auszahlung an
die Versicherten erfolgt durch die jeweilige Krankenkasse.

Auf das ausgezahlte Verletztengeld fallen keine Steuern an, es unterliegt allerdings dem
sog. Progressionsvorbehalt. Dadurch kann sich die Versteuerung anderer Einkünfte, z. B.
von Abfindungen, Erbschaften oder Mieteinnahmen erhöhen.

Vom Ablauf her ist es so, dass der Arbeitgeber der Krankenversicherung (KV) das Entgelt,
aufgeschlüsselt nach sozialversicherungspflichtigen und sozialversicherungsfreien Teilen,
mitteilt, und die KV daraus das Verletztengeld berechnet und dem/der Versicherten aus-
zahlt. Die Unfallversicherung erstattet danach der KV den ausbezahlten Geldbetrag. Dieses
Verfahren ist durch eine Verwaltungsvereinbarung zwischen KV und Unfallversicherung ge-
regelt.

TIPP

Für die Versicherten bedeutet dies, dass sie sich bei Zweifeln an der Richtigkeit des ausge-
zahlten Betrages an die Krankenkasse wenden müssen, wie diese das Verletztengeld be-
rechnet hat. Ergänzend kann es hilfreich sein, sich bei der eigenen Personalabteilung zu er-
kundigen, welches monatliche Entgelt der Krankenversicherung mitgeteilt wurde. Hierbei
ist darauf zu achten, dass alle Entgeltbestandteile korrekt erfasst sind.
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Nachfolgend einige Beispiele zur Berechnung des Verletztengeldes:

Beispiel 1a: Verletztengeld bei einem regelmäßigen Monatseinkommen

Bei einem regelmäßigen monatlichen Entgelt von bspw. 3.000 Euro brutto bzw.
2.000 Euro netto, wird dieser Betrag durch 30 geteilt, um den kalendertäglichen
Betrag zu erhalten. Da dass Nettoentgelt in aller Regel geringer als 80 Prozent des
Bruttoentgelts ist, ergibt sich folgender Betrag:

2.000 Euro : 30 = 66,67 Euro pro Tag

Hiervon fallen noch die Beiträge an die Renten- und Arbeitslosenversicherung an.

Beispiel 1b: Verletztengeld bei einem unregelmäßiges Einkommen

Bei einem unregelmäßigen Einkommen wird der Monatsverdienst des letzten Kalen-
dermonats herangezogen. Hierbei sind alle sozialversicherungspflichtigen und sozi-
alversicherungsfreien Entgelte zusammenzuziehen. Nun wird in einem zweiten
Schritt das ausgezahlte Nettoentgelt gegenüber gestellt und der geringere Betrag
wiederum durch 30 dividiert.

Die Zahlung des Verletztengeldes während der Altersteilzeit ist kompliziert. Sie hängt vor al-
lem davon ab, ob der Arbeitsunfall noch im Normalverhältnis oder in der Altersteilzeitphase
passiert ist, wie lange die Arbeitsunfähigkeit dauert und welche tariflichen/betrieblichen Re-
gelungen es hierfür gibt.

In der aktiven Phase der Altersteilzeit gelten zwar die gleichen Grundsätze für die Berech-
nung des Verletztengeldes, sie beziehen sich aber nur auf das betriebliche Entgelt. Ebenso
wie beim Krankengeld bleiben deshalb die sozialversicherungsfreien Aufstockungsbeträge
unberücksichtigt. Somit ist das zur Berechnung herangezogene Bruttoentgelt gegenüber
dem davorliegenden Normalarbeitsentgelt halbiert.

Wenn das Verletztengeld jedoch schon während der Normalarbeit begonnen hatte und in
die Phase der Altersteilzeit hinein gezahlt wird, dann wird zwar das bisherige Verletztengeld
weitergezahlt, es erfolgt aber – im Blockmodell – keine Einzahlung in das Wertguthaben!
Das bedeutet, dass für die Dauer des Verletztengeldbezuges eine entsprechende Lücke in
der Freistellungsphase entsteht.

Geschieht der Versicherungsfall im Blockmodell in der aktiven Phase der Altersteilzeit und
endet die Zahlung des Verletztengeldes ebenfalls in der aktiven Phase, dann besteht weder
für den Arbeitgeber noch für den Unfallversicherungsträger die Verpflichtung, für diese Zeit
in das Wertguthaben für die Freistellungsphase einzuzahlen, so dass für diese Zeit eine Lü-
cke in der passiven Phase entsteht.

Beispiel 2:

Kollegin B. hat eine fünfjährige Altersteilzeit (ATZ) im Blockmodell vereinbart. Beginn
und Ende der ATZ sind so gelegt, dass der Rentenzugang ohne Abschläge erfolgt.
Kurz nach Beginn der ATZ erleidet sie jedoch einen Arbeitsunfall und erhält für
insgesamt 12 Monate das Verletztengeld. Für die restliche Dauer der aktiven ATZ
nimmt sie ihre Arbeit wieder auf. Bei Eintritt in die passive Phase der ATZ erfährt sie,
dass sich die Zahlungen ihres Betriebes um ein Jahr verkürzen, so dass sie ein Jahr
früher mit den entsprechenden Abschlägen in Rente gehen wird.
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HINWEIS

Diese Lücke kann während der Dauer des Beschäftigungsverhältnisses nur dann
geschlossen werden, wenn eine tarifliche oder betriebliche Regelung die Einzah-
lung in das Werteguthaben auch bei Bezug von Kranken- oder Verletztengeld
vorsieht, oder wenn diese Regelung ermöglicht, dass die fehlenden 12 Monate
nach Ende der ursprünglich geplanten aktiven Phase nachgearbeitet werden.

Wenn Einzahlungen in das Werteguthaben fehlen und gleichzeitig der Beginn der Altersren-
te vertraglich fixiert ist, dann wird sich in der Regel der monatliche Bezug in der Freistel-
lungszeit entsprechend reduzieren.

TIPP

Vor Abschluss des ATZ-Vertrages unbedingt erkundigen, welche tariflichen/betrieblichen
Regelungen für den Fall von Krankengeld und Verletztengeld gelten. Dieses ist besonders
dann von großer Wichtigkeit, wenn der oder die Beschäftigte einen frühzeitigen Renten-
zugang aufgrund des Gesundheitszustandes anstrebt.

Beispiel 3:

Die Kollegin C. hatte ebenso wie B. einen Arbeitsunfall in der aktiven Phase und er-
hält ebenfalls für 12 Monate Verletztengeld. Im Unterschied zu B. verteilt sich diese
Zahlung jedoch auf die letzten 6 Monate der aktiven Phase und die ersten 6 Monate
der passiven Phase. Dadurch entsteht kein Defizit im Wertguthaben und ebenfalls
keine Lücke in der Freistellungsphase.

Geschieht der Versicherungsfall in der passiven Phase der Altersteilzeit, dann wird das mo-
natliche Arbeitseinkommen nicht reduziert, weil es schon vollständig in das Werteguthaben
eingezahlt worden ist und weil keine Arbeitsleistung mehr geschuldet wird. Es muss jedoch
eine versicherte Tätigkeit vorliegen, um den Versicherungsfall zu begründen, was in der Re-
gel nur dann der Fall ist, wenn der/die Versicherte auf Veranlassung des Arbeitgebers den
Betrieb aufsucht. Durch den Versicherungsfall entstehen somit keine zusätzlichen Geldleis-
tungen, außer bei einer Unfallrente, es entstehen aber Ansprüche auf das besondere Heil-
verfahren der Unfallversicherung und Teilhabe-Leistungen.

TIPP

Der Besuch des Betriebes kann bspw. dadurch begründet sein, dass die Personalabteilung
noch persönlichen Klärungsbedarf sieht. Es kann aber z. B. auch eine offizielle Einladung
zu einer betrieblichen Versammlung oder Feier sein.

Übergangsgeld (§§ 49–50 SGB VII)

Das Übergangsgeld wird gezahlt, wenn Versicherte Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
(Qualifizierungsmaßnahmen, Umschulungen) erhalten. Es wird für die gesamte Dauer dieser
Leistungen gezahlt.

Das Übergangsgeld beträgt für Versicherte, die ein Kind haben oder im Falle der Pflegebe-
dürftigkeit, 75 Prozent der Bemessungsgrundlage, bei allen anderen Versicherten beträgt es
68 Prozent der Bemessungsgrundlage.



 103

www.sopo.verdi.de

Bemessungsgrundlage bei Arbeitnehmer/innen sind 80 Prozent des regelmäßigen Arbeits-
entgeltes und Einkommens, höchstens aber das bisherige Nettoentgelt. Hierfür übernimmt
der Unfallversicherungsträger die Beiträge zur Sozialversicherung jedoch komplett. Das
Übergangsgeld ist nicht zu versteuern, es unterliegt jedoch ebenso wie das Verletztengeld
dem Progressionsvorbehalt.

TIPP

Mit Beginn einer Maßnahme zur beruflichen Rehabilitation würde im Falle einer renten-
berechtigenden Minderung der Erwerbsfähigkeit parallel zum Übergangsgeld auch die
Verletzten-/Unfallrente gezahlt.

Beispiel 4:

Das Übergangsgeld beträgt 68 Prozent der Bemessungsgrundlage
Auf das Bsp. 1a bezogen sind dies: 66,67 Euro x 0,68 = 45,33 Euro pro Tag

Unfallrente (§§ 56–62 SGB VII)

Der Anspruch auf eine Unfallrente entsteht dann, wenn die Erwerbsfähigkeit des/der Versi-
cherten länger als 26 Wochen um mindestens 20 Prozent (MdE 20 Prozent) gemindert ist.
Die Höhe der Erwerbsminderung wird im Rahmen einer ärztlichen Begutachtung festge-
stellt. Die Entscheidung über die Rentenzahlung wird im Rentenausschuss des Unfallversi-
cherungsträgers getroffen, bei dem der/die Verunfallte versichert ist.

Bei Vorliegen einer Minderung der Erwerbsfähigkeit von unter 20 Prozent entfallen die An-
sprüche auf eine Unfallrente, es bleiben aber die Ansprüche auf das besondere Heilverfah-
ren der Unfallversicherung (z. B. spezielle Reha-Maßnahmen) und auf die Maßnahmen zur
Teilhabe und Wiedereingliederung.

Die Unfallrente beträgt 2/3 des Jahresarbeitsverdienstes (JAV gem. § 82 SGB VII), wenn Ver-
sicherte ihre Erwerbsfähigkeit vollständig verloren haben (MdE 100 Prozent). Ist die Er-
werbsfähigkeit teilweise eingeschränkt, entspricht die Teilrente zur Vollrente dem Grad der
MdE.

Beispiel 5:

Brutto-Jahresarbeitsverdienst vor dem Unfall: 36.000 Euro
Vollrente 100 Prozent MdE = 2/3 des JAV: 24.000 Euro/Jahr
Teilrente, z. B. 20 Prozent MdE = 20 Prozent der Vollrente: 4.800 Euro/Jahr

Für die Unfallrente fallen keine Sozialabgaben oder Steuern an. Dies gilt auch dann, wenn
der/die Verletzte nach einer erfolgreichen Rehabilitation und Wiedereingliederung die alte
Tätigkeit mit dem gleichen Einkommen ausübt. Dies ist deshalb so, weil bei der Unfallrente
der Ausgleich für den erlittenen Körperschaden im Vordergrund steht und nicht die durch
den Unfall eingetretene tatsächliche oder fiktive Erwerbsminderung.
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TIPP

Ob und welche Auswirkungen aus dem Progressionsvorbehalt (siehe hierzu beim Verletz-
tengeld) resultieren, kann nur im Einzelfall mit dem zuständigen Finanzamt abgeklärt
werden.

Oft ist es so, dass die MdE anders ausfällt, als der vom Versorgungsamt anerkannte Grad
der Behinderung (GdB). Dies liegt daran, dass sich die MdE der Unfallversicherung aus-
schließlich auf die durch den Versicherungsfall verursachte Beeinträchtigung bezieht. Dage-
gen werden beim GdB auch alle unfallunabhängigen Gesundheitsbeeinträchtigungen mit
einbezogen.

Die Rente wird zunächst als vorläufige Rente gezahlt, wenn der Umfang der Erwerbsminde-
rung noch nicht vollständig festgestellt werden kann. Spätestens nach drei Jahren ist die
Rentenzahlung – wenn keine neue Feststellung erfolgt – auf unbestimmte Zeit zu leisten
(§ 62 SGB VII). Dies erfolgt unabhängig von Alter und Berufstätigkeit des/der Versicherten.

Allerdings kann überprüft werden, ob es eine Verschlimmerung oder Verbesserung der Ver-
letzungsfolgen gibt und ob sich dadurch die Unfallrente erhöht oder vermindert. Eine sol-
che Überprüfung findet nur dann statt, wenn aufgrund der fachärztlichen Beurteilung mit
einer wesentlichen Verbesserung oder Verschlimmerung der Unfallfolgen zu rechnen ist.
Eine Änderung zu Ungunsten des/der Versicherten darf jedoch erst nach einem Jahr erfolgen.

TIPP

Betroffene können sich aber auch selber an den Unfallversicherungsträger wenden, wenn
sie eine Verschlimmerung der Unfallfolgen feststellen und einen sogenannten Verschlim-
merungsantrag stellen. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass die Zunahme der Be-
schwerden oder die Verschlimmerung der Erkrankung eine unmittelbare Folge des Unfalls
sein muss. Der Zusammenhang zu dem Versicherungsfall muss belegbar sein.

Beim Zusammentreffen der Unfallrente mit der gesetzlichen Rente wird die Unfall-
rente zum Teil angerechnet. Die Anrechnungsvorschriften sind sehr komplex und müssen im
Einzelfall betrachtet werden. Sie hängen u. a. davon ab, ob der Arbeitsunfall zu einer ge-
setzlichen Rente führt, oder ob es nach Eintritt der gesetzlichen Rente zu einem Versiche-
rungsfall kommt, oder ob z. B. im Rentenalter eine Verschlimmerung der Unfallfolgen ein-
tritt.

TIPP

In jedem Fall erfolgt die Anrechnung durch die Träger der gesetzlichen Rentenversiche-
rung nach den Vorschriften des Sozialgesetzbuch VI (SGB VI). Detailliertere Auskünfte
können deshalb die Rentenversicherungsträger oder die Versichertenberater/innen bzw.
Versichertenältesten der Gewerkschaften geben.

Beim Zusammentreffen der Unfallrente mit dem Arbeitslosengeld II wird die Unfall-
rente komplett auf das Alg II angerechnet (§ 11 SGB II). Hierbei ist auch kein Freibetrag aus
Rentenzahlung der gesetzlichen Unfallversicherung vorgesehen.
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HINWEIS

Diese Regelung ist nach Auffassung von ver.di systemwidrig, weil die Unfallrente
gerade kein Entgeltersatz ist, sondern auch ein Ausgleich für den bei der Arbeit
erlittenen Körperschaden und dadurch bedingte Beeinträchtigungen bei der be-
ruflichen und sozialen Teilhabe!

TIPP

Wenn die Arbeitslosigkeit jedoch eine Folge des Arbeitsunfalles ist, dann wird das Ar-
beitslosengeld I oder Arbeitslosengeld II (Alg I oder Alg II) für längstens zwei Jahre bis zur
Höhe des Übergangsgeldes gem. § 46 Abs. 1 SGB IX durch die Unfallversicherung aufge-
stockt. Dieser Unterschiedsbetrag wird nicht als Einkommen auf das Alg II angerechnet.

Bei einer schlecht bezahlten oder geringfügigen Beschäftigung oder z. B. einer ehrenamtli-
chen Tätigkeit, wird bei einem Versicherungsfall nicht das tatsächliche Einkommen
zugrunde gelegt, sondern der sogenannte Mindestjahresarbeitsverdienst (Mindest-
JAV). Näheres hierzu in § 85 SGB VII. Dadurch wird sichergestellt, dass es auch bei gerin-
gem Einkommen eine Entschädigung gibt, die zumindest den Gesundheitsschaden aus-
gleicht. Der Mindest-JAV beträgt für volljährig Versicherte 60 Prozent der Bezugsgröße
(Durchschnittsentgelt aller Versicherten der Rentenversicherung) zum Zeitpunkt des Versi-
cherungsfalls. 2010 sind dies für die alten Bundesländer (aBL) 18.396 Euro und für die neu-
en Bundesländer (nBL) 15.624 Euro. Jugendliche unter 18 Jahren und über 15 Jahre erhal-
ten 40 Prozent der Bezugsgröße. 2010 sind dies in den aBL 12.264 Euro und in den nBL
10.416 Euro.

Beispiel 6:

Bruttojahresarbeitsverdienst = 12.000 Euro (1.000/Monat)
Mindest-JAV ist 18.396 Euro in den aBL und 15.624 Euro in den nBL.
Der Mindest-JAV liegt somit in jedem Fall über dem tatsächlichen JAV.

Auf der anderen Seite gibt es auch einen Höchst-JAV, der das Zweifache der Bezugsgröße
beträgt (§ 85 SGB VII). In 2010 sind dies 61.320 Euro in den aBL und 52.080 Euro in den
nBL. Der Höchst-JAV kann durch Beschluss der Selbstverwaltung erhöht werden. So hat
bspw. die Verwaltungs-BG den Höchstsatz auf 84.000 Euro festgelegt.

Die Dynamisierung der Unfallrenten erfolgt analog zur Entwicklung bei der gesetzlichen
Rentenversicherung.

HINWEIS

Die Mindestunfallrente berechnet sich aus dem Mindestjahresarbeitsverdienst
und damit aus der Bezugsgröße, also dem Brutto-Durchschnittsentgelt aller Ver-
sicherten. Da die tatsächlichen Rentensteigerungen hinter der allgemeinen
Lohnentwicklung zurückbleiben, bleibt auch die Steigerung der gesetzlichen
Mindestunfallrente hinter der Steigerung der Bezugsgröße zurück. Kurz gesagt:
Je länger der Unfall zurückliegt, umso niedriger ist die Mindestrente im Ver-
gleich zur aktuellen Mindestrente.

Eine Intervention hiergegen aus dem Bereich der Unfallversicherung blieb bislang erfolglos.
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Berufskrankheiten-Rente (BK-Rente)

Ein Spezialfall der Unfallrente ist die Berufskrankheitenrente.

Die Berufskrankheit zeichnet sich dadurch aus, dass sie in aller Regel nicht plötzlich durch
ein Unfallereignis, sondern durch eine meist jahrelange Einwirkung von z. B. Chemikalien,
Lärm oder Strahlungen verursacht wird. Hierbei muss nachgewiesen werden, dass es sich
um eine beruflich bedingte Schädigung handelt, die die Erkrankung verursacht hat.
Durch die oft jahrelangen Latenzzeiten bis zum Ausbruch der Berufskrankheit ist diese
Nachweisführung in der Regel schwierig. Aus diesem Grunde hat die Wahl eines geeigne-
ten Gutachtens eine große Bedeutung.

Die einzelnen Berufskrankheiten und ihre Anerkennungsvoraussetzungen sind in einer staat-
lichen Verordnung, der Berufskrankheitenverordnung (BKV) aufgelistet. Eine Entschädigung
von Erkrankungen über diese BK-Liste hinaus ist sehr selten.

Ein Widerspruch des/der Versicherten gegen den Bescheid des Unfallversicherungsträgers
wird im Widerspruchsausschuss des Trägers unter Beteiligung der Versichertenseite behan-
delt. Gegen die Entscheidung des Widerspruchsausschusses kann der/die Versicherte beim
Sozialgericht klagen.

TIPP

Beim Berufskrankheitenverfahren ist zu berücksichtigen, dass die einzelnen Voraussetzun-
gen für die Anerkennung einer Berufskrankheit teilweise ausgesprochen eng gefasst sind,
sodass hohe Anforderungen an den Beweis des kausalen Zusammenhangs gestellt sind.
Eine Klage vor dem Sozialgericht sollte deshalb nach Möglichkeit mit der eigenen Ge-
werkschaft abgestimmt werden.

Hinterbliebenenrente (§§ 63–71 SGB VII)

Ist der Tod des/der Versicherten durch einen Arbeitsunfall oder eine Berufskrankheit verur-
sacht, wird an die Hinterbliebenen (Witwe/Witwer, Kinder, Enkel, Geschwister, Eltern) ein
pauschales Sterbegeld in Höhe von einem Siebtel der Bezugsgröße gezahlt. 2010 sind dies
4.380 Euro in den aBL und 3.720 Euro in den nBL.

Darüber hinaus kommt die Zahlung einer Hinterbliebenenrente an Ehegatten oder unter-
haltspflichtige Kinder in Betracht. Auch hier gilt, dass der Tod ursächlich mit dem Versiche-
rungsfall zusammenhängen muss, auch wenn dieser, wie bei vielen Berufskrankheiten, erst
viele Jahre nach dem Zeitpunkt des Versicherungsfalles eintritt.

Man unterscheidet die kleine und die große Witwen-/Witwerrente.

Die kleine Witwen-/Witwerrente beträgt jährlich 30 Prozent des JAV des/der Versi-
cherten und wird für längstens 24 Monate gezahlt.

Die große Witwen-/Witwerrente beträgt jährlich 40 Prozent des JAV des/der Versi-
cherten und wird ohne zeitliche Begrenzung gezahlt, wenn die besonderen Voraus-
setzungen hierfür vorliegen. Hierzu gehört, dass die Berechtigten mindestens das
47. Lebensjahr vollendet haben müssen.
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Auf die Hinterbliebenenrenten der gesetzlichen Unfallversicherung fallen keine Sozialabga-
ben an.

Es ist jedoch zu beachten, dass eigenes Einkommen der Berechtigten auf die Witwen- oder
Witwerrente angerechnet wird. Oberhalb eines Freibetrages von 718 Euro in den aBL bzw.
637 Euro in den nBL, werden 40 Prozent des Einkommens auf die Witwen-/Witwerrente an-
gerechnet.

Zu dem eigenen Einkommen gehört nicht nur das Erwerbseinkommen, sondern auch Er-
werbsersatzeinkommen und ggf. Vermögenseinkommen wie z. B. Mieteinnahmen oder Erb-
schaften. Entscheidend für die Anrechnungsregelungen sind zudem das Todesdatum des/
der Verstorbenen und das Geburtsdatum sowie das Datum der Eheschließung des/der Hin-
terbliebenen.

TIPP

Die Versteuerung der Hinterbliebenenrente ist ausgesprochen kompliziert geregelt und
kann deshalb im Einzelfall nur mit dem zuständigen Finanzamt abgeklärt werden.

Lebenspartner/innen haben seit dem 1.1.2005 einen Anspruch auf Hinterbliebenenleistun-
gen aus der gesetzlichen Unfallversicherung. Voraussetzung ist, dass es sich um eine „Le-
benspartnerschaft nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz“ handelt und der Versiche-
rungsfall nach dem 31.12.2004 eingetreten ist. Bei der Rentenberechnung und der Einkom-
mensanrechnung gibt es keine Unterschiede zu den Hinterbliebenen aus einer „herkömmli-
chen“ Ehe.

TIPP

Weitere Auskünfte zum Thema Witwen-/Witwerrente erteilen die Träger der gesetzlichen
Unfallversicherung und der gesetzlichen Rentenversicherung.

(Dr. Horst Riesenberg-Mordeja,
mit freundlicher Unterstützung der BV Berlin der VBG und der DGUV, Berlin)
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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 653/10,
Sozialversicherungs-Rechengrößenverordnung 2011 vom 15.10.2010).

Für die Fortschreibung der Rechengrößen der Sozialversicherung wird auf die Bruttolöhne
und -gehälter je Arbeitnehmer/in zurückgegriffen. Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitneh-
mer/in sind die durch das Statistische Bundesamt ermittelten Bruttolöhne und -gehälter je
Arbeitnehmer/in ohne Personen in Arbeitsgelegenheiten mit Entschädigungen für Mehrauf-
wendungen jeweils nach der Systematik der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen (§ 68
Abs. 2 Satz 1 SGB VI). Die Vorjahreswerte der Rechengrößen in der Sozialversicherung wer-
den mit der Steigerungsrate der Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer/in ohne Perso-
nen in Arbeitsgelegenheiten mit Entschädigungen für Mehraufwendungen im Jahr 2008
fortgeschrieben.
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In 2011gelten folgende Grenzen:

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

Versicherungspflichtgrenze Jahr 2011 49.500,00 #*

Versicherungspflichtgrenze Monat 4.125,00 #*

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

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

Beitragsbemessungsgrenze in der Knappschaft:

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

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

(Dr. Judith Kerschbaumer)

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

Die Vorjahreswerte der bundeseinheitlich geltenden Jahresarbeitsentgeltgrenzen in der
Krankenversicherung werden mit der Steigerungsrate der Bruttolöhne und -gehälter je Ar-
beitnehmer/in ohne Personen in Arbeitsgelegenheiten mit Entschädigungen für Mehrauf-
wendungen für Gesamtdeutschland fortgeschrieben.

Die Bezugsgröße (Ost) der Sozialversicherung und die Beitragsbemessungsgrenzen (Ost) in
der allgemeinen Rentenversicherung und der knappschaftlichen Rentenversicherung sind
entsprechend der Entgeltentwicklung im Beitrittsgebiet anzupassen.
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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 2011 ergibt sich, wenn der für 2009 geltende Wert der Anlage 1
zum SGB VI durch den für 2011 bestimmten vorläufigen Wert der Anlage 10 zum SGB VI
geteilt wird, aufgerundet auf den nächsthöheren durch 420 teilbaren Betrag. Damit verän-
dert sich die Bezugsgröße Ost grundsätzlich im gleichen relativen Umfang wie die Beitrags-
bemessungsgrenze Ost (§ 18 Abs.2 SGB IV).

Alte Bundesländer Neue Bundesländer
in # in #

Jahr 2011 Jährlich 30.660 26.880
Monatlich 2.555 2.240

Jahr 2010 Jährlich 30.660 26.040
Monatlich 2.555 2.170

Jahr 2009 Jährlich 30.240 25.620
Monatlich 2.520 2.135

Jahr 2008 Jährlich 29.820 25.200
Monatlich 2.485 2.100
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2. Durchschnittliches Bruttoentgelt*

Vorläufiges Durchschnittsentgelt für 2011 30.268 #

Vorläufiges Durchschnittsentgelt für 2010 32.003 #

Durchschnittsentgelt für 2009 30.506 #

Durchschnittsentgelt für 2008 30.625 #

Durchschnittsentgelt für 2007 29.951 #

Durchschnittsentgelt für 2006 29.494 #

Anmerkung: Vorläufiges Durchschnittsentgelt Ost: 26.484 #.

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

4. Hinzuverdienstgrenzen

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

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

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

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

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

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

Jahr Umrechnungswert

2011 (vorläufig) 1,1429

2010 (vorläufig) 1,1889

2009 1,1712

2008  1,1857
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Durch das RV-Altersgrenzenanpassungsgesetz orientiert sich ab 1.1.2008 die Höhe des zu-
lässigen Hinzuverdienstes nicht mehr am aktuellen Rentenwert, sondern an der Bezugsgrö-
ße (§ 18 SGB IV).

Die aktuellen Hinzuverdienstgrenzen ab 1.7.2010 betragen (mtl. in #)

Alte Neue
Bundesländer Bundesländer

Altersvollrenten vor Vollendung des 65.–67. Lj.

für 2010 400 400

Altersrente ab dem Erreichen

der Regelaltersgrenze Keine Verdienstbeschränkungen

Die Berechnung:

Teilrente Faktor x der monatlichen Bezugsgröße x Entgeltpunkte (EP)

1/3 0,25

1/2 0,19

2/3 0,13

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

Individuell (3 Kalenderjahre

vor Rentenbeginn)

mindestens 1,5 EP

2.555,00 # aBL

2.266,62 # nBL*

5. Werte in der betrieblichen Altersversorgung

Die Werte nach § 1a BetrAVG zur Entgeltumwandlung:

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

Die Förderbeträge im Rahmen der Riester-Rente

Grundzulage Kinderzulage Mindesteigenbeitrag Sockelbetrag

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

* Einheitlicher Sockelbetrag ab 2005, eingeführt durch das Alterseinkünftegesetz.
** Für alle ab 1.1.2008 geborene Kinder: 300 #/Jahr.
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6. Aktueller Rentenwert 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 88,7 %.
(*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

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

Sachsen

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

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

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

** Zu den Beitragssätzen siehe unten III.3.

Lohnersatzleistung Erwerbsphase Rentenphase

Alg I Alg II Gesetzl.Rente Betriebsrente

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

Arbeitslosenversicherung

Erwerbsphase Rentenphase

Gesetzl. Rente Betriebsrente

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

Gesetzliche Krankenversicherung

* Auch bei Bezug von Alg I und Alg II.
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Freiwillige Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung können für das jeweilige Kalen-
derjahr wirksam bis zum 31.3. des folgenden Jahres entrichtet werden, also für 2010 bis
31.3.2011 usw. Es gilt der Beitragssatz des zurückliegenden Zeitraums.

III. Beitragssätze in der Sozialversicherung

Grundsätzlich gilt:

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

Lohnersatzleistung Erwerbsphase Rentenphase

Alg I Alg II Gesetzl.Rente Betriebsrente

Beitrag BA zahlt Bei- 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 2011 19,9 %.
Die gleichen Beitragssätze gelten auch für die neuen Bundesländer.

Alte Bundesländer Neue Bundesländer

Beitragssatz 19,9 % 19,9 %

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

Höchstbeitrag für freiwillig Versicherte (monatl.) 1.094,50 # 955,20 #
(§ 161 Abs. 2 SGB VI)

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

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

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

2. Arbeitslosenversicherung (ArblV)

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

3. Soziale Pflegeversicherung (PflV)

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

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

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

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



 117

D
a

te
n

 &
 F

a
k

te
n

Nicht zuschlagspflichtig sind folgende Versicherte:

Kinderlose, die vor dem 1.1.1940 geboren sind,

geringfügig Beschäftigte in 400 #-Minijobs,

Bezieher/innen von Alg II,

Bezieher/innen von Mutterschaftsgeld,

Wehr- und Zivildienstleistende,

Personen während der Elternzeit,

Familienversicherte.

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

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

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

Kinderlose Beschäftigte, die das
23. Lebensjahr vollendet haben und
nach dem 31.12.1939 geboren sind
(nicht Sachsen) 2,2 1,225 0,975

Kinderlose Beschäftigte, die das
23. Lebensjahr vollendet haben und
nach dem 31.12.1939 geboren sind
(Sachsen) 2,2 1,725 0,475

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

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

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

Rentner/innen mit Kind/ern, die
nach dem 31.12.1939 geboren sind
(gesamtes Bundesgebiet) 1,95 1,95 –
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Durch gesetzliche Neuregelung (§ 6 Abs. 3a SGB V) ist seit dem 1.7.2000 die Krankenversi-
cherungspflicht für Personen, die nach Vollendung des 55. Lebensjahres krankenversiche-
rungspflichtig werden, unter bestimmten Voraussetzungen ausgeschlossen worden. Dies ist
typischerweise dann der Fall, wenn durch Eintritt in die Altersteilzeit das sozialversicherungs-
pflichtige Entgelt unter die Beitragsbemessungsgrenze fällt.

4. Gesetzliche Krankenversicherung (GKV)

Die Einnahmeuntergrenze in der GRV/PflV beträgt in Ost und West 127,75 #
(§ 226 Abs. 2 SGB V).

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

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

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

Als beitragspflichtige Einnahme
für den Kalendertag gilt

grundsätzlich mindestens 1/90 der monatlichen Bezugsgröße*

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

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

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

* Werte siehe vorne II.1.

** Werte siehe vorne I.

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

Praxisgebühr pro Quartal 10 #

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

Heilmittel 10 # je Rezept plus 10 % der Kosten

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

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

Einkommensgrenze für vollständige Befreiung
von der Zuzahlung zur Regelversorgung zum
Zahnersatz in der GKV nach Haushaltsgröße
– Alleinstehende monatlich 1.022,00 #
– 2 Personen monatlich 1.405,25 #
– 3 Personen monatlich 1.660,70 #
– 4 Personen monatlich 1.916,25 #
– 5 Personen monatlich 2.171,75 #
– je weitere Person monatlich 255,50 #

aus: Soziale Sicherheit 12/2010

(Dr. Judith Kerschbaumer)

Seit 1.7.2005 ist zu beachten:

Zahnersatz und Krankengeld bleiben weiterhin versicherte Leistungen der gesetzlichen
Krankenversicherung.

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

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

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

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



Anhang

Anschrift Telefon Telefax E-Mail-Adresse

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stand: März 2011

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

Datum/Unterschrift

Werber/in: 

Name

Vorname

Telefon

Mitgliedsnummer

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

aufgeklärten Gesellschaft nur ungern auseinander, obwohl es uns alle früher oder

später betrifft. Allein der Gedanke, krank, hinfällig, hilflos und auf die Entschei-

dungen anderer Menschen angewiesen zu sein, kurz, kein selbstbestimmtes Leben

mehr führen zu können, schreckt viele Menschen ab, sich mit diesen Lebenssitua-

tionen und -abschnitten zu beschäftigen.

Dabei ist es enorm wichtig und hilfreich, sich frühzeitig mit diesem Thema ausein-

anderzusetzen. Diese Broschüre will einen theoretischen und praktischen Über-

blick geben und euch dabei helfen, an alles zu denken. Wir haben kein juristisches

Lehrbuch verfasst, sondern eine praktische Handlungshilfe, eine Annäherung an

ein schwieriges Thema.

Zur Bestellung der Broschüre, die vorauss. April/Mai 2011 fertiggestellt sein und

für rd. 5,00 Euro (inkl. MwSt zzgl. Versandkosten) angeboten werden wird, siehe

Bestellschein in dieser Ausgabe.
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