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MITTENDRIN AM ZIEL

ver.di begleitet uns das ganze Leben lang  

und sorgt für faire Rahmenbedingungen von 

der Kita über den Berufsstart bis zur Rente. 

LEBENSFAIRLÄUFE
Lebensverläufe sind vielfältig und bunt,  

voller Überraschungen und Umwege. 

AM START
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Unterstützung und Orientierung brauchen. ver.di ist die 

Antwort auf diese Erfahrung. Als branchenübergreifende 

Dienstleistungsgewerkschaft sind wir für unsere Mitglie-

der „immer schon da“, wenn sie von einem Arbeitgeber 

zum anderen wechseln. Wer nach der Ausbildung auf 

der Suche nach einem guten Job die Branche wechselt, 

kann die ver.di-Mitgliedschaft getrost behalten. Der Be-

triebsrat im neuen Job setzt die gute Interessenvertretung 

fort, die man von der Jugend- und Auszubildendenvertre-

tung im alten Betrieb schon kennt. Aber auch in Phasen  

der Erwerbslosigkeit, bei Erwerbsunfähigkeit oder für 

Kolleginnen mit Migrationsgeschichte, die in ihrem Leben 

besonders große Wechselstrecken überbrücken müssen –  

ver.di ist bei all’ diesen Herausforderungen eine große  

Hilfe. Sehr oft konkret erfahrbar – in der Rechtsberatung, 

über die Vertrauensleute, in der Schwerbehindertenver-

tretung oder über den Migrationsausschuss ... 

Hinter der konkreten Betreuungsarbeit und Beratung 

steht eine Organisation, die die Interessen der Beschäftig-

ten auch politisch vertritt. Lebenslaufpolitisch. Damit alle 

faire Chancen haben – ein Leben lang! Das fängt beim Ar-

beitsschutz an und hört bei der Alterssicherung nicht auf. 

Diese Broschüre macht einiges davon sichtbar. Sie zeigt: 

Lebensläufe sind vielfältig und bunt. 

Damit unabhängig von Beruf und Branche, unab-

hängig von Alter und familiärer Situation faire Teilhabe 

gelingt, braucht es eine starke Gewerkschaft, die in Be-

triebs- und Personalräten, als Tarifpartner, in der Selbst-

verwaltung der Sozialversicherungen und in der politi-

schen Einflussnahme für die Durchsetzung der Interessen 

der Beschäftigten wirkungsvoll eintritt.

ver.di ist Vielfalt. Und Lebensfairlaufspolitik ist unser 

Programm.

Viel Spaß beim Lesen! Und viel Erfolg mit ver.di. 

Eva M. Welskop-Deffaa

Mitglied im ver.di-Bundesvorstand

LEBENSFAIRLAUFSPOLITIK 

Paula ist 37. Nach ihrer Ausbildung bei den städ-

tischen Wasserwerken hat sie ziemlich jung zwei 

Kinder bekommen – Leonie und Tim. Das war noch 

vor Zeiten von Elterngeld und Vätermonaten. Paula 

hat ihre Arbeitszeit nach Leonies Geburt reduziert. 

Und als Tim geboren wurde, hat sie beruflich aus-

gesetzt, bis er in die Schule kam. Paula war froh, 

dass sie danach bei ihrem alten Arbeitgeber auf 

einer Teilzeitstelle wieder anfangen konnte, auch 

wenn das Aufgabengebiet, das man ihr anbot, nicht 

wirklich zu den Spitzenreitern auf ihrer Wunschlis-

te zählte. Als ihr Mann drei Jahre später ein span-

nendes Job-Angebot am anderen Ende der Repu-

blik bekam, zogen Paula und die Kinder mit. Eine 

Beschäftigung im erlernten Beruf allerdings war für 

Paula dort nicht zu finden. Zum Glück bot sich die 

Möglichkeit, bei einem Medizintechnikgroßhänd-

ler in der Nachbarschaft einzusteigen – unter ihrem 

Qualifizierungsniveau, aber mit kurzen Wegen und 

netten Kolleginnen. Bei einer Freundin hat Paula 

jetzt Informationsmaterial einer Fachhochschule in 

die Hände bekommen: die wirbt mit Studiengängen 

im Bereich Medienkommunikation – berufsbeglei-

tend oder im normalen Semesterbetrieb auch für 

berufserfahrene Kolleginnen ohne Abitur. Paula ist 

fest entschlossen, diese Chance zu nutzen, um noch 

einmal neu zu starten – vielleicht sogar bei dem gro-

ßen Reiseveranstalter, bei dem mehrere Nachbarn 

arbeiten. Sie hat sich da schon einmal umgeschaut – 

und sie hat mit der Betriebsratsvorsitzenden, deren 

Sohn in die gleiche Schule geht wie Leonie und Tim, 

über Einstellungsvoraussetzungen und Aufstiegs-

chancen gesprochen ... 

Paulas Lebenslauf steht für viele ganz normale Lebens-

läufe. Menschen starten in einem Beruf, in einer Branche, 

aber sie bleiben nicht mehr automatisch ein Leben lang 

bei ihrem ersten Arbeitgeber. 

Betriebs-, Berufs- und Branchenwechsel gehören in 

vielen Erwerbsverläufen heute so selbstverständlich dazu 

wie Sommer, Herbst und Winter. 

Manchmal ist es ein verlockendes Angebot, mal die 

berufliche Veränderung des Partners, mal ist es die Insol-

venz des Arbeitgebers oder eine betriebsbedingte Kün-

digung, in anderen Fällen die Unzufriedenheit mit den 

Arbeitsbedingungen oder eine Krankheit, die dazu führt, 

dass man den alten Beruf nicht mehr ausüben kann – es 

gibt zahllose Gründe, die Veränderungen im Arbeitsle-

ben auslösen. 

Veränderungen sind häufig Chancen, Umbrüche brin-

gen aber auch Risiken mit sich. Längst wissen wir, dass 

Beschäftigte vor allem in Umbruchs- und Neustartphasen 
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Sofia (16) steht kurz vor dem Abschluss der Real-

schule. Wird also Zeit, sich einen Ausbildungsplatz 

zu suchen. Beim Abendbrot mit ihren Eltern gibt 

es kaum ein anderes Thema mehr. Weil sie immer 

schon ein Faible für Klamotten hatte, rät ihre Mut-

ter ihr, wie sie selbst, einen kreativen Berufsweg 

einzuschlagen. Sofias Mutter ist Schneiderin und 

macht Damenmode. Sie meint, Sofia könne mit 

einer ähnlichen Ausbildung ihre Leidenschaft für 

Mode zum Beruf machen. Sofias Vater, Finanzbe-

amter, hält das aber für ziemlich risikoreich. Wenn 

es nach ihm geht, soll die Tochter in den öffentli-

chen Dienst gehen, wegen der Sicherheit und der 

geregelten Arbeitszeiten, gerade wenn sie später 

auch selbst Kinder haben möchte. Hin- und her-

gerissen durch das Fachsimpeln ihrer Eltern freut 

sich Sofia auf den Informationstag der Agentur 

für Arbeit in ihrer Schule. Gerne würde sie auch 

eine Berufsfindungstour durch unterschiedliche 

Unternehmen machen, um sich direkt mit Kolleg_

innen vor Ort über Berufsbild und Anforderungen 

an die Arbeit auszutauschen. Sofia weiß noch 

keine Antwort auf die Frage, was ihr eigentlicher 

Traumjob wäre.

So ging es auch ihrer zwei Jahre älteren Freun-

din Dajana aus der Nachbarschaft, bevor sie eine 

Ausbildung als Kauffrau für Bürokommunikation 

begann. Inzwischen engagiert Dajana sich in der Ju-

gend- und Auszubildendenvertretung ihres Betriebs 

und in der ver.di Jugend. Stärker als ewig nach dem 

Traumjob zu suchen, sei es, strukturell Gute Arbeit 

für alle zu schaffen – damit es für keinen Azubi ein 

Albtraumjob wird, findet Dajana.

Die beruflichen Ziele der meisten Schüler_innen sind an-

spruchsvoll, wobei für sie ein Beruf, der Freude bereitet, 

zunehmend wichtiger ist als ein hohes Einkommen. Etwa 

ein Viertel ist besorgt um die berufliche Zukunft. Jede_r 

Dritte hat genaue Berufsvorstellungen, während sich circa 

20 Prozent noch nicht orientiert haben. 

Nach wie vor spielen traditionelle Rollenmuster eine 

große Rolle bei der Berufswahl. So wählen Jungs mehr-

heitlich gerne technisch orientierte Tätigkeiten, Mädchen 

eher medizinisch, sozial oder künstlerisch ausgerichtete 

Berufe. Für Mädchen rücken die familiären und sozialen 

Aspekte – Fragen nach der Vereinbarkeit von Beruf und 

Familie – zusätzlich in den Fokus. Hierzu wurden im Jahr 

2014 insgesamt 528 Schüler_innen und 483 Eltern be-

fragt: wie sie sich auf die Ausbildungs- und Berufswahl 

vorbereiten, welche Unterstützung sie erhalten, was sie 

hilfreich finden und welche weiteren Hilfen sie benötigen. 

Fast alle Eltern (91 Prozent) unterstützen ihre Kinder bei 

der Berufswahl, wobei Mütter stärker gefragt sind als Vä-

ter. Die Antworten der Eltern hängen jedoch stark von 

ihrer eigenen Bildungs- und Berufslaufbahn ab. Eltern mit 

akademischem Abschluss wünschen sich für ihre Kinder 

tendenziell einen Beruf, der ein Studium voraussetzt. Für 

Eltern ohne Abitur steht eine praxisorientierte  Aus-

bildung im Mittelpunkt, die bereits früh eine finanzielle 

Unabhängigkeit der Kinder ermöglicht. Letztere beklagen 

auch eine fehlende Unterstützung seitens der Schule und 

der Unternehmen bei der Berufswahl. Ein interessanter 

Befund ist: Obwohl nur 19 Prozent der Schüler_innen 

sich eine ähnliche berufliche Karriere wie die der Eltern 

vorstellen können, fällt es Kindern, die intensiv durch ihre 

Eltern beraten wurden, leichter, einen Beruf zu wählen.

Berufswahl in einer sich dynamisch verändernden Ar-

beitswelt ist nicht trivial: 35 Prozent der Schüler_innen füh-

len sich unzureichend informiert. Etwa jede_r zweite von 

ihnen ist sich der verschiedenartigen Ausbildungsgänge 

und -möglichkeiten nicht bewusst. 40 Prozent sehen sich 

im Bezug auf Bewerbungsgespräche nicht gut vorbereitet. 

Auch 62 Prozent der Abiturient_innen fühlen sich hinsicht-

lich der Hilfestellungen zur Wahl des Studiengangs unzu-

reichend informiert. Gute Angebote im Internet reichen 

nicht aus – gewünscht wird vielmehr der direkte Kontakt zu 

denen, die selbst im vermeintlichen „Traumjob“ arbeiten.

Nicht nur Berufseinsteiger_innen sehnen sich nach 

dem Traumberuf. Umfragen wie der DGB Index Gute Ar-

beit zeigen, dass viele Beschäftigte in Deutschland nicht 

zufrieden bei der Arbeit sind. Wie aber wird die Arbeits-

stelle zum Traumjob? Expert_innen sind sich einig, dass 

unzufriedene Beschäftigte im Job häufig unterfordert 

und unmotiviert sind, weil Gestaltungsräume fehlen. Wo 

 Branchen- bzw. Arbeitgeberwechsel im Lebenslauf sind heute keine 

Ausnahme mehr: Aus Sicht von ver.di gibt es Verbesserungsmög-

lichkeiten bei Berufsberatung und Weiterbildungsangeboten. Dafür 

macht sich ver.di z.B. in den Gremien der Selbstverwaltung der 

Bundesagentur für Arbeit stark.     

 Das Serviceportal der ver.di Jugend für Auszubildende,  

Schüler_innen und Studierende bietet wichtige Infos:  

www.ausbildung.info 

 Auch in der ver.di-Broschüre „Ausbildung von A bis Z“ sind eine 

Reihe wichtiger Informationen und nützlicher Tipps rund um die 

Ausbildung zusammengestellt: www.ausbildung.info/news/ 

app-gehts-mit-verdi-jugend

 Institut für Demoskopie Allensbach (2014): Schule, und dann? 

Herausforderungen bei der Berufsorientierung von Schülern in 

Deutschland: http://t1p.de/2h44 

TRAUMJOB – BERUFLICHE ZIELE 
IN DER ARBEITSWELT 4.0
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die Arbeitsbedingungen nicht stimmen, kann und muss 

man versuchen, sie zu ändern oder die Stelle wechseln. 

Veränderungen gelingen am besten, indem man gemein-

sam nach strukturellen Lösungen sucht, wie Probleme 

ausgeräumt werden können. Jugend- und Auszubilden-

denvertretungen, Betriebs- und Personalräte haben in 

mitbestimmten Betrieben und Dienststellen viele Möglich-

keiten, gute Rahmenbedingungen durchzusetzen. Dabei 

ist insbesondere wichtig, gemeinsam ins Gespräch zu 

kommen – ein Lernprozess, in dem täglich kleine Dinge 

verbessert werden sollten. Gute Arbeit ist gestaltbar! Be-

rufliche Tätigkeit kann zu einer herausfordernden Arbeit 

werden, die zufrieden macht. Es gibt natürlich auch Situa-

tionen, in denen festgefahrene Strukturen keine Verände-

rungen zum Guten mehr zulassen. In solchen Extremfällen 

kann auch ein Schlussstrich der erste Schritt in die richtige 

Richtung sein. Dabei ist ein Wechsel nicht als persönliches 

Scheitern, sondern als Möglichkeit einer Weiterentwick-

lung zu sehen. Vermeintliche  Brüche im Lebenslauf und 

Berufswechsel sind heute längst keine Seltenheit mehr. In 

der „Arbeitswelt 4.0“, d.h. unter den Bedingungen von  

Digitalisierung und Informatisierung, werden Berufs- und 

 Branchenwechsel sogar zur Regel. Die positive Gestal-

tung der Übergänge, Brücken und Brüche im Lebenslauf 

steht daher auch im Mittelpunkt der Arbeitsmarkt- und So-

zialpolitik von ver.di. < 

EMPOWERMENT – FÜR DAS EIGENE LEBEN 

Michael arbeitet seit fast 20 Jahren als Straßen-

baumeister in der Straßenbauverwaltung. Seine 

Leidenschaft aber ist die Fotografie. In seiner Frei-

zeit verbringt er viele Stunden mit seinen Bildern: 

Schnappschüsse von seinen Kindern, Aufnahmen 

von Familien- und Betriebsfesten, Fotos von Mai-

kundgebungen und Streiks. Viele Gedanken gehen 

ihm dabei durch den Kopf, Erinnerungen an den Be-

rufs- und Lebensweg, den er bislang gegangen ist. 

Ganz automatisch denkt er dabei auch an seine Kin-

der und an die Lebenswege, die noch vor ihnen lie-

gen: Welchen Kurs werden sie einschlagen? Treffen 

sie in ihrem Leben die „richtigen“ Entscheidungen? 

Und was brauchen sie, um ohne Angst nach vorne 

blicken zu können?

Menschen in Deutschland leben heute im Schnitt 30 Jah-

re länger als ihre Urgroßeltern vor 100 Jahren. Daraus er-

geben sich völlig neue Möglichkeiten und Erfahrungen 

im Zusammenleben der  Generationen. Wenn alle län-

ger leben, dann leben automatisch mehr Menschen ver-

schiedener Generationen gleichzeitig. Diese neue Vielfalt 

der Generationen mit ihren unterschiedlichen Erwartun-

gen und Erfahrungen, muss bei politischen Maßnahmen 

berücksichtigt werden: eine heute wirksam werdende 

politische Entscheidung trifft Angehörige verschiedener 

Generationen in unterschiedlichen Etappen ihres Lebens-

verlaufs. Politische Maßnahmen müssen deshalb darauf-

hin überprüft werden, dass sie für Menschen verschie-

dener Altersgruppen und -kohorten gleichermaßen fair 

sind. Politische Entscheider_innen sollten auf die Bedürf-

nisse aller Generationen achten.

Auch für jede_n Einzelne_n ergeben sich aus der deut-

lich längeren Lebenserwartung fundamentale Verände-

rungen: Wer heute vierzehn Jahre alt ist, hat nicht vier-

zig Lebensjahre vor sich, sondern möglicherweise siebzig 

oder achtzig. Ein solch langer Zeitraum lässt sich beim 

besten Willen nicht leicht abschätzen. Entscheidungen, 

die wir mit 14 treffen, werden wir mit 30 unter Umstän-

den „korrigieren“ müssen. Gefordert sind Orientierung 

und Anpassungsbereitschaft – und beides fällt nicht vom 

Himmel. Menschen müssen vorbereitet, befähigt und un-

terstützt werden – für die Gestaltung des eigenen Lebens 

und die Entscheidungen, die es mit sich bringt. „Empow-

erment“ heißt das – Ermächtigung. 

Entscheidungen über die Richtung des eigenen Le-

bens sind durch eine große Zahl an Möglichkeiten ge-

kennzeichnet: gerade auch die Auflösung traditioneller 

(Rollen-)Erwartungen bringt ein Mehr an eigenen Ent-

scheidungen und eigenen Wertungen mit sich. Weichen-

stellende Entscheidungen treffen wir an Übergängen im 

Lebenslauf – wenn nach einem Studium die Berufswahl 
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ansteht oder sich die Frage nach der Gründung einer ei-

genen Familie stellt. Die Befähigung, verantwortlich wei-

chenstellende Lebensentscheidungen treffen zu können, 

hat eine zunehmende Bedeutung. Der Begriff Empower-

ment verweist darauf, dass diese Fähigkeit gestärkt wer-

den muss. Wenn es gelingt, dass Menschen aufgrund 

von Vorbereitung, Befähigung und Ermächtigung eigene 

Lebensentscheidungen gestalten und ihre Freiheiten zur 

vielfältigen Entscheidung aktiv nutzen können, ist „Em-

powerment“ geglückt.

Gefordert sind hierbei viele gesellschaftliche Akteur_in-

nen: Schule, Familie, Vereine. Insbesondere den zivilgesell-

schaftlichen Organisationen kommt als „Agenten_innen“ 

von Empowerment eine neue Bedeutung zu. Agentin des 

Empowerments ist auch die Dienstleistungsgewerkschaft 

ver.di. Sie schafft Erfahrungsräume für Orientierung und 

Solidarität. Sie handelt in Tarifverträgen die Bedingungen 

guter Arbeit aus, vertritt nachdrücklich die Interessen der 

Versicherten in der  Selbstverwaltung der Sozialversi-

cherung, gewährleistet im Rahmen von Tarifauseinan-

dersetzungen die Streikfähigkeit, berät individuell und 

themenübergreifend und setzt politische Forderungen 

durch. Damit ist ver.di im besten Sinn eine Lebenspartne-

rin. In einer Gesellschaft des langen Lebens stärkt sie die 

Gestaltungskompetenz der Menschen und kann gemein-

sam Empowerment – heute und für morgen – durch-

setzen. Mit ver.di können Beschäftigte aktiv Einfluss auf 

ihre Arbeitsbedingungen nehmen und erfahren, dass die 

Gestaltung von Rahmenbedingungen mit Auswirkungen 

auf das eigene Leben vor allem auch in Gemeinschaft mit 

aktiven Mitstreitenden erfolgreich gelingen kann. <

 Empowerment heißt „Ermächtigung“ – Menschen sollen  

Entscheidungssituationen selbstbestimmt meistern können.

 ver.di arbeitet konsequent an der Durchsetzung sozialer  

Lebenslaufpolitik für alle Generationen. 

 sopodoku (2013): Einkommensgerechtigkeit heute für morgen  

– Lebenslaufpolitik sozial gestalten. Online verfügbar unter  

http://arbeitsmarkt-und-sozialpolitik.verdi.de

AUSBILDUNG TEILEN –  
DOPPELKLICK FÜR AZUBIS UND STUDIS

Miriam (19) ist sehr zufrieden mit ihrem Ausbil-

dungsbetrieb und ihrer konkreten Ausbildungs-

situation. Doch das war nicht immer so. Bevor sie 

im letzten Sommer die Ausbildung als Luftverkehrs-

kauffrau anfing, hatte sie in einem ganz anderen 

Betrieb eine Lehre zur Chemielaborantin begonnen. 

Schon während des ersten Ausbildungsjahres hatte 

sie oft ein mulmiges Gefühl, wenn sie bei der Arbeit 

war. Sie hatte die Berufsausbildung auf Anraten ih-

rer Eltern begonnen, die beide der Meinung waren, 

dass Chemielaborantin ein krisensicherer Beruf sei. 

Weil Miriam nach der Schule keine alternative Idee 

und erst recht keinen  Traumjob im Sinn hatte, trat 

sie ihre Lehrstelle in einem Labor an. Allerdings war 

Miriam schon kurz nach Ausbildungsbeginn mit ih-

ren Arbeitsaufgaben und der allgemeinen Situation 

unzufrieden. Nur die Tatsache, dass sie als Ehren-

amtliche bei den Pfadfindern aktiv war, machte den 

Alltag für sie einigermaßen erträglich. In dieser Zeit 

merkte sie auch, wo ihre eigentlichen Interessen la-

gen: in der Planung und Organisation von Reisen. 

Es wuchs die Idee, eine Ausbildung als Luftverkehrs-

kauffrau zu beginnen.  Ähnlich ergeht es auch Ma-

nuel (21), der zurzeit ein duales Studium bei einem 

großen Telekommunikationskonzern absolviert. 

Diese Form des Studiums, eine Mischung aus Pra-

xisphasen und Lernblöcken in der Hochschule, wird 

immer beliebter bei Arbeitgebern und ergänzt in 

vielen Branchen die „klassische“ duale Berufsausbil-

dung (  Branchenwechsel). Für die dual Studieren-

den bedeutet das einen hohen Aufwand, um eine 

Balance zwischen Betrieb, Studium und Privatleben 

zu halten. Für Manuel war der Stress irgendwann 

einfach zu groß und er konnte sich nicht mehr rich-

tig auf seine Vorlesungen vorbreiten. Daher litten 

seine Noten und er befürchtet in einem Fach viel-

leicht sogar endgültig durchzufallen. 

Ausbildungsabbrüche sind keine Seltenheit. In Deutschland 

wird rund jeder vierte Ausbildungsvertrag vorzeitig been-

det. Die Vertragslösungsquoten variieren zum Teil deut-

lich zwischen einzelnen Ausbildungsberufen. Die höchste 

Vertragslösungsquote wies 2012 der Beruf Kosmetiker_in 

auf (53,2 Prozent). Unter den Berufen mit sehr hohen Ver-

tragslösungsquoten befinden sich außerdem viele Berufe 

des Gastgewerbes wie etwa Restaurantfachmann/frau, 

Koch/Köchin und Fachkraft im Gastgewerbe. Ähnlich 

hohe Vertragslösungsquoten verzeichneten darüber hin-

aus die Berufe Fachkraft für Möbel-, Küchen- und Um-

zugsservice, Gebäudereiniger_in, Servicekraft für Schutz 

und Sicherheit sowie Berufskraftfahrer_in. Die Gründe 

hierfür sind vielschichtig und reichen von allgemeiner 
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Unzufriedenheit mit dem Berufsbild über eine schlechte 

Betriebskultur bis hin zu Problemen mit den Vorgesetz-

ten. Auszubildende, die über einen Wechsel nachdenken, 

sollten in jedem Fall keine vorschnellen Entscheidungen, 

wie etwa eine Kündigung des Ausbildungsverhältnisses, 

treffen. Vielmehr sollte zunächst versucht werden, eine 

Verbesserung der Ausbildungssituation herbeizuführen. 

Erst nach sinnvoller Prüfung und guter Fachberatung 

könnte dann – bei andauernden Problemen im Betrieb 

– ein Aufhebungsvertrag von Auszubildenden- und Ar-

beitgeberseite ausgehandelt und unterschrieben werden. 

Idealerweise mit der Maßgabe, dass in einem anderen 

Unternehmen die Ausbildung nahtlos fortgesetzt werden 

kann. Dies setzt jedoch eine vorherige solide Klärung vo-

raus. Die Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) 

ist bei Problemen während der Ausbildung dabei erste 

Ansprechpartnerin. Die ver.di-Vertreter_innen in den JA-

Ven stehen in Kontakt mit den ver.di-Vertrauensleuten 

und Gewerkschaftssekretär_innen, die mit zusätzlichem 

Sachverstand unterstützen, auch wenn sich ganz andere 

Fragen stellen: 

Lisa ist während der Ausbildung schwanger gewor-

den. Das Kind war zwar nicht geplant, aber gewollt. 

Lisa ist sehr zufrieden mit ihrer Ausbildung als Fach-

kraft für Wasserversorgungstechnik und besorgt 

ihre Ausbildungsstelle zu verlieren. Würde sie als 

Azubine jetzt selbst kündigen müssen? Was sind  

ihre Möglichkeiten, Ausbildung und Schwanger-

schaft mit einander zu vereinbaren?

Um jungen Eltern auch mit Kind einen erfolgreichen Aus-

bildungsabschluss zu ermöglichen, gibt es zusätzlich zu 

den Ansprüchen aus dem Recht zum  Mutterschutz 

seit 2005 die rechtlich im Berufsbildungsgesetz veranker-

te Regelung einer Berufsausbildung in Teilzeit für Eltern 

oder Menschen mit Verantwortung für  Pflege. Bei der 

Teilzeitausbildung können Azubis weiterhin im Beruf ver-

bleiben. Auf gemeinsamen Antrag der Auszubildenden 

und Ausbildenden ist die tägliche bzw. wöchentliche 

Ausbildungszeit zu kürzen, wenn zu erwarten ist, dass 

das Ausbildungsziel auch in dieser gekürzten Zeit zu er-

reichen ist. Da das Berufsbildungsgesetz für die Kürzung 

der Ausbildungszeit keine anteilige Untergrenze festlegt, 

ist jeweils im Einzelfall zu prüfen, ob die Auszubildenden 

auch bei einer täglichen oder wöchentlichen Reduzierung 

der betrieblichen Ausbildungszeiten noch wirklichkeits-

nah mit den wesentlichen Betriebsabläufen vertraut ge-

macht werden. Außerdem wird gecheckt, ob in dem für 

die Ausbildung erforderlichen Maß die betriebliche Pra-

xiseinbindung gegeben ist. Als Richtschnur soll die wö-

chentliche Mindestausbildungszeit nicht weniger als 25 

Stunden in der Woche betragen. Wird die Grenze von 75 

Prozent der Regelarbeitszeit nicht unterschritten, ist auch 

keine Verlängerung der Ausbildungsmonate notwendig. 

Die Anwesenheitspflicht in der Berufsschule bleibt dabei 

unberührt und zählt zur normalen Arbeitszeit. Wenn in 

einem Betrieb beispielsweise eine wöchentliche Regel-

arbeitszeit von 38 Stunden gilt, kann für Auszubildende 

die wöchentliche Ausbildungszeit auf 28,5 Stunden (also 

75 Prozent) verkürzt werden. Einen Tag mit acht Stunden 

verbringt sie/er somit in der Berufsschule, 20,5 Stunden 

im Betrieb. Zwar verkürzt sich die tägliche beziehungs-

weise wöchentliche Ausbildungszeit, es verlängert sich 

aber die gesamte Ausbildungsdauer nicht. 

Eine weitere Möglichkeit ist die Teilzeitberufsausbil-

dung mit Verlängerung bei einer 20-Stunden-Woche. 

Betrieb und Auszubildende können hier im Einzelfall ver-

traglich vereinbaren, dass sich die Berufsausbildung um 

ein halbes oder maximal ein ganzes Jahr verlängert.

Der Regelfall sieht keine Verlängerung der regulären 

Ausbildungszeit vor. Wegen des Mischcharakters ist die 

Ausbildungsvergütung nicht als Arbeitsentgelt einzustu-

fen. Die monatliche Ausbildungsvergütung stellt – nach 

ständiger Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichtes – 

neben einer für geleistete Dienste zu gewährenden Ent-

lohnung vor allen Dingen eine finanzielle Unterstützung 

zur Durchführung der Berufsausbildung dar. Demzufolge 

ist nach Auffassung von ver.di eine anteilige Kürzung der 

Ausbildungsvergütung wegen verkürzter wöchentlicher/ 

täglicher Ausbildungszeit nicht zulässig. Dies begründet 

sich dadurch, dass die zu erbringende Ausbildungsleistung 

unabhängig von den tatsächlichen Präsenzzeiten gleich-

bleibend ist. Eine abschließende Entscheidung der Arbeits-

gerichte zu dieser Rechtsfrage steht jedoch noch aus. Die 

Tarifverträge sehen eine Vergütungskürzung nicht vor. <

 Ein Ausbildungsabbruch/-wechsel ist als letzter Ausweg möglich, 

sollte aber zusammen mit der Interessensvertretung gut durchdacht 

werden: ausbildung.info/problemloesungen-in-der-ausbildung 

 Bei Schwangerschaft vor und während der Ausbildung ist die  

Teilzeitausbildung eine Option für eine bessere Vereinbarkeit  

von Familie und Ausbildung: ausbildung.info/teilzeitausbildung

 ver.di stellt klar: Keine Kürzung der Ausbildungsvergütung  

bei Teilzeitausbildung! gemeinden.verdi.de/tarife

 Der jährliche Berufsbildungsreport der DGB-Jugend ist eine Bestands-

aufnahme der Qualität und Rahmenbedingungen von Berufsausbil-

dung aus Sicht der Auszubildenden: jugend.dgb.de
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DEUTSCHE MIT FERNEN WURZELN –   
DIE ZWEITE GENERATION

Erkan ist 16 Jahre alt und in Braunschweig geboren. 

Sein Vater war Ende der 1980er Jahre aus der Türkei 

nach Deutschland gekommen, seine Mutter folgte 

ihm wenige Jahre später im Rahmen des Familien-

nachzugs. Erkan hat seinen Realschulabschluss mit 

einer guten Durchschnittsnote von 2,1 erworben. 

Mathematik, Chemie und Physik waren dabei seine 

Lieblingsfächer. Ein wirklich tolles Abschlusszeug-

nis, dachten sich Verwandte und Freund_innen auf 

der großen Familienfeier zu seinem Schulabschluss. 

Nur sein Onkel Murat blieb kritisch und fragte, wie 

es denn nun für ihn weitergehen werde. Türken 

hätten es auf dem deutschen Arbeitsmarkt nicht 

ganz so leicht. Alle lachten und sagten, bei seinem 

Durchschnitt brauche Erkan sich doch keine Sorgen 

machen. Außerdem war Erkan in Deutschland ge-

boren und aufgewachsen, hat einen deutschen Pass 

und beherrscht die Sprache perfekt – hier ist sein 

Zuhause. Erkans Ziel war es, eine Ausbildung als 

Augenoptiker zu beginnen und so bewarb er sich 

bei verschiedenen Unternehmen in der Umgebung. 

Eigentlich müsste Erkan mit seinen Noten in den 

naturwissenschaftlichen Fächern gute Chancen auf 

einen Ausbildungsplatz haben. Doch da täuschte er 

sich leider... Er verschickte eine Bewerbung nach der 

anderen. Auf fünf Bewerbungen bekam er gar kei-

ne Antwort, bei den anderen erhielt er eine direkte 

Absage. Erst nach der zehnten Bewerbung wurde er 

zum Vorstellungsgespräch eingeladen.

Forschungsergebnisse zeigen, dass Erkans Erfahrung 

durchaus typisch ist für junge Leute mit Migrations-

hintergrund. Ein ausländisch klingender Name scheint 

insbesondere kleinere Unternehmen abzuschrecken. 

Nachgewiesen wurde das in einer aufwändigen Studie. 

Eine Gruppe Forscher_innen schickte 3.500 fiktive und 

nahezu identische Bewerbungen an rund 1.800 Unter-

nehmen, um die Chancen von Kindern deutscher und 

türkischer Eltern auf eine  Ausbildung zu vergleichen. 

Um auszuschließen, dass einem Bewerber wegen seines 

Äußeren der Vorzug gegeben wird, hatten sie die Bilder 

der fiktiven Bewerber, Hakan Yilmaz und Tim Schult-

heiß, bei jeder zweiten Bewerbung getauscht und dar-

auf geachtet, dass der türkische Name möglichst einfach 

auszusprechen ist. Der Bewerber mit dem türkischen 

Namen wurde trotz gleicher Voraussetzungen deutlich 

seltener zum persönlichen Bewerbungsgespräch einge-

laden. Seine Bewerbung wurde auch seltener beantwor-

tet und wenn er eine Antwort erhielt, wurde er häufi-

ger geduzt. Besonders deutlich fiel die Benachteiligung  

bei einer Bewerbung als Kfz-Mechatroniker aus. Einen 

sichtbaren Unterschied machte es aus, ob ein großes 

Den Forscher_innen zufolge ist das Ergebnis der Studie 

nicht unbedingt auf eine bewusst rassistische Motivation 

zurückzuführen, vielmehr auf Unsicherheit und fehlende 

Erfahrung. Generell besteht die Tendenz, Personen als 

Kolleg_innen auszuwählen, die einem selbst vermeintlich 

am ähnlichsten sind. Für die betroffenen Jugendlichen 

allerdings kann diese Einstellung eine verheerende Aus-

wirkung haben. Denn wer zweimal scheitert, lernt: Das 

schaffe ich bestimmt nicht. Sie/er ist unter Umständen in 

Zukunft weniger zuversichtlich, motiviert und leistungs-

fähig. Die Geschichten von Erkan und Hakan zeigen, dass 

Jugendliche mit Migrationshintergrund am Ende oft ei-

nen Ausbildungsplatz annehmen müssen, der zu ihren 

Interessen und Fähigkeiten weniger gut passt – mit allen 

negativen Nebeneffekten. 

Forderungen nach anonymisierten Bewerbungsver-

fahren, wie sie beispielsweise in den USA, Großbritan-

nien und Kanada schon lange üblicher Standard sind, 

werden daher auch in Deutschland immer kräftiger er-

hoben. Dabei wird das Deckblatt der Bewerbung mit den 

persönlichen Daten und dem Foto im ersten Durchgang 

des Bewerbungsprozesses entfernt. Damit stehen die 

Chancen günstiger, dass die Auswahl aufgrund individu-

eller Qualifikation erfolgt und nicht (mehr) die physische 

Attraktivität, das Alter, die Herkunft oder das Geschlecht 

entscheiden.

„Gewerkschaften sollen Auszubildende nicht deutscher  

Herkunft beim Start ins Berufsleben stärker unterstützen“

GesamtFrauen Männer

64% 56% 61%

oder kleines Unternehmen angeschrieben wurde: Klei-

ne und mittlere Betriebe bevorzugten Bewerber_innen 

mit deutschem Namen weit häufiger. Durch diese Stu-

die wurde einmal mehr deutlich, dass sich die Start-

chancen von Jugendlichen mit Migrationshintergrund 

durch Diskriminierung aufgrund der (vermeintlichen) 

Herkunft verschlechtern.

sopodialog (2014): Von Gewerkschaften erwarte ich, dass sie sich 
für sichere Arbeitsplätze einsetzen. Ergebnisse einer Befragung von 

erwerbstätigen Frauen und Männern mit Migrationshintergrund, S. 14
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Die Ungleichheiten bei der Jobsuche gehen weit über die 

Ausbildungsplatzsuche hinaus. Der Arbeitsmarkt bleibt 

auch in Zeiten steigenden Fachkräftebedarfs gespalten: 

Auf fünf erwerbslose Männer ohne Migrationshintergrund 

kommen zehn mit Migrationshintergrund, bei Frauen liegt 

das Verhältnis bei fünf zu neun. Handlungsbedarf gibt es 

weiter bei der Anerkennung und Akzeptanz von im Aus-

land erworbenen Bildungsabschlüssen. ver.di will die Ar-

beitsmarktteilhabechancen von Kolleg_innen mit Migrati-

onshintergrund verbessern. Viele in Deutschland lebende 

Migrant_innen wissen das und haben ein gutes Bild von 

dem, was Gewerkschaften leisten. Einer ver.di-Studie von 

Carsten Wippermann aus dem Jahr 2014 zufolge geben 

vier von fünf Menschen mit Migrationshintergrund an, 

dass Gewerkschaften die Lage von Arbeitnehmer_innen 

verbessern. Drei Viertel können sich vorstellen, selbst Mit-

glied zu werden. Von „ihrer“ Gewerkschaft erwarten die 

Befragten, dass sie sich vor allem für sichere Arbeitsplätze 

einsetzen: neun von zehn sehen es zudem als Aufgabe der 

Gewerkschaft an, sich um bessere Löhne zu kümmern.

Die Befragten wünschen sich, dass der Einsatz für einen 

guten Start ins Berufsleben für Jugendliche mit Migrati-

onshintergrund ganz oben auf der Agenda steht. Das Aus-

bildungsabbruchsrisiko von Jugendlichen mit Migrations-

hintergrund muss durch gemeinsame Anstrengung von 

ver.di, Arbeitgeber und Bundesagentur für Arbeit sinken! <

 ver.di ist bunt und international. Wir organisieren Mitglieder aus 

über 100 Ländern. Damit sind wir ein Spiegel der Vielfalt der Be-

schäftigten in den Dienstleistungsberufen. Rund 11 Prozent der Ar-

beitnehmer_innen haben eine Zuwanderungsgeschichte. Wir geben 

ihnen eine Stimme. Weitere Infos: arbeitsmarkt-und-sozialpolitik.

verdi.de/arbeiten-und-leben/migrantinnen-und-migranten 

 Die sopodialog Pilotstudie von Prof. Carsten Wippermann („Von 

Gewerkschaften erwarte ich, dass sie sich für mich einsetzen“, 2014) 

belegt, wie wichtig das Thema Berufsstart für Migrant_innen ist. Sie 

ist im Ressort 5 bestellbar und im Mitgliedernetz verfügbar.

 Der ver.di-Film „Mit Hand und Fuß – ver.di ist offen für Vielfalt“ 

bringt das Thema auf den Punkt: www.verdi.de/verditv 

 ver.di hat einen Workshop zu den Chancen von jungen Menschen 

mit Migrationshintergrund durchgeführt: „Auszubildende mit Migra-

tionshintergrund – Handlungsfelder für JAVen und AVen in Betrieben 

und Dienststellen“, 19.05.2014 in Berlin: Online verfügbar unter 

arbeitsmarkt-und-sozialpolitik.verdi.de

 Hans-Böckler-Stiftung, Mitbestimmung 05/2014: Yilmaz oder  

Schultheiß – wenn der Name entscheidet: www.boeckler.de

 Studie des Sachverständigenrats deutscher Stiftungen für Integra-

tion und Migration (2014): Diskriminierung am Ausbildungsmarkt: 

Ausmaß, Ursachen und Handlungsperspektiven: http://t1p.de/ro68 

PRAKTIKUM & BEFRISTUNG –  
STOLPERSTEINE BEIM BERUFSEINSTIEG

Ihren Berufseinstieg hatte sie sich anders vorge-

stellt, vor allem wegen des Fachkräftebedarfs im 

sozialen Sektor: Pia, 31 Jahre, musste sich nach dem 

Abschluss ihres Studiums der Erziehungswissen-

schaften vor drei Jahren von einer Praktikumsstelle 

zur nächsten hangeln, obwohl sie bereits während 

des Studiums die vorgeschriebene Praktikumsphase 

absolviert hatte. Seit kurzem ist sie befristet ange-

stellt bei einer Beratungsstelle in der Frankfurter 

Innenstadt. Menschen bei der Bewältigung perso-

naler und persönlicher Herausforderungen im Be-

reich der Drogen- und Suchtberatung zu unterstüt-

zen, war und ist ihr  Traumjob. Pia ist qualifiziert 

und motiviert. Die Befristung aber liegt ihr schwer 

im Magen. Viele Stellen ihrer Kolleg_innen sind Pro-

jektstellen, etliche arbeiten schon seit mehr als fünf 

Jahren in befristeten Jobs. Familiengründung wird 

da zur Mutprobe.

Als der Begriff „Generation Praktikum“ populär wurde, 

war von einem Übergangsphänomen einzelner junger 

Akademiker_innen die Rede. Tatsache ist jedoch, dass 

sich heute immer mehr Hochschulabsolvent_innen in die-

sem sogenannten „Übergangsphänomen“ gefangen se-

hen. „Flexiblere“ Beschäftigungsverhältnisse mit geringer 

oder fehlender sozialer Absicherung sind auf dem Vor-

marsch und machen den Berufseinstieg zu einer riskanten 

Stolperphase.

Eine Studie des Instituts für Arbeitsmarkt-und Berufs-

forschung hat aufgezeigt, dass sich der Anteil der befris-

teten Arbeitsverträge zwischen 1996 und 2012 mehr als 

verdoppelt hat. Das Phänomen ist in sämtlichen Branchen 

zu beobachten. Markant ist das Verhältnis zwischen be-

fristeten Verträgen und Übernahmen: je größer die An-

zahl der Zeitverträge, desto geringer die Übernahmen. In 

der Branche „Erziehung und Unterricht“ wurden bei Neu-

einstellungen im ersten Halbjahr 2012 zu 76 Prozent Zeit-

verträge abgeschlossen. Von den Kolleg_innen wurden 

lediglich 18 Prozent in eine Festanstellung übernommen. 

In der Branche „Finanz- und Versicherungsdienstleistun-

gen“ hingegen wurden zu 23 Prozent befristete Verträge 

abgeschlossen, von denen 61 Prozent in eine Festanstel-

lung übernommen wurden. 

Weiterhin zeigt die Studie auf, dass fast jede_r zweite 

Arbeitnehmer_in in Deutchland zunächst befristet einge-

stellt wird. Mehr als zehn Prozentpunkte mehr als noch 

im Jahr 2011. Expert_innen betrachten dieses Phänomen 

als verkappte Ausdehnung der Probezeit, die bei einem 

unbefristeten Arbeitsverhältnis maximal sechs Monate 

betragen darf. Während dieser Zeit sind Arbeitgeber_in 

und Arbeitnehmer_in berechtigt, mit einer Kündigungs-

frist von zwei Wochen, die Beendigung des Arbeitsver-
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hältnisses auszusprechen. Nach der Probezeit gelten 

strengere Kündigungsregeln. Die Befristung höhlt aller-

dings diesen Kündigungsschutz de facto aus. Liegt ein 

sachlicher Grund vor, sind Befristungen nach dem Teil-

zeit- und Befristungsgesetz bis zur Dauer von zwei Jah-

ren zulässig. Sachgründe liegen beispielsweise vor, wenn 

der betriebliche Bedarf der Arbeitsleistung nur vorüber-

gehend besteht, die Befristung im Anschluss an Ausbil-

dung oder Studium erfolgt, um eine Anschlussbeschäf-

tigung zu erleichtern oder die Befristung zur Erprobung 

erfolgt. Ein sachlicher Grund für eine Befristung liegt au-

ßerdem vor, wenn der/die Arbeitnehmer_in zur Vertre-

tung beschäftigt wird (Krankheits-, Schwangerschafts-, 

Elternzeit- oder Pflegezeitvertretungen) (  Elternzeit,  

 Pflege). Verträge mit kürzerer Laufzeit können dreimal 

verlängert werden, bis die zwei Jahre ausgeschöpft sind. 

 ver.di und der DGB fordern seit langem eine Abschaffung sachgrund-

loser Befristungen und unterstützen entsprechende parlamentarische 

Initiativen: arbeitsmarkt-und-sozialpolitik.verdi.de

 Die ver.di-Arbeitsgruppe „Befristung“ hat die Thematik in ver-

schiedene Richtungen aufgerollt und in Kooperation mit dem ver.di 

Bereich Innovation und Gute Arbeit verschiedene Kurzfilme produ-

ziert: www.verdi-gute-arbeit.de

 Auch die ver.di-Ratgeberbroschüre „Aktiv und sicher in Schwan-

gerschaft und Beruf“ thematisiert befristete Arbeitsverhältnisse im 

Zusammenhang mit der Aushöhlung des Mutterschutzes. Sie ist im 

Ressort 5 bestellbar und im Mitgliedernetz verfügbar.

 Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung: Befristete  

Beschäftigung – Aktuelle Zahlen aus dem IAB-Betriebspanel 2012:  

doku.iab.de/aktuell/2013/Befristung_2012.pdf 

OHNE NORMALARBEIT DROHEN NIEDRIGLÖHNE

Minijobber/innen 84,3 %

Leiharbeitnehmer/innen 67,7 %

alle atypisch Beschäftigte 49,8 %

befristet Beschäftigte 33,5 %

Teilzeitbeschäftigte 20,9 %

Normalarbeitnehmer/innen 10,8 %

*10,36 Euro; Quelle: Schulte Buschhoff 2014, © Hans-Böckler-Stiftung 2014

ver.di kritisiert seit langem, dass Unternehmen vermehrt 

ohne detaillierte Sachgründe auf Zeitverträge zurück-

greifen und somit Beschäftigten eine sichere Perspektive 

für Familie, Beruf und Wohnort nehmen. Befristete Jobs 

zeichnen sich neben den skizzierten sozialen Unsicher-

heiten auch durch eine geringere Entlohnung aus. Das 

Tarifarchiv des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen 

Instituts (WSI) hat aufgezeigt, dass unbefristet Beschäf-

tigte im Vergleich zu Angestellten mit Zeitverträgen 

ein Fünftel mehr Lohn bei gleicher Arbeit erhalten. Für 

viele Hochschulabsolvent_innen ist ein unbefristetes 

Arbeitsverhältnis mit fairem Lohn, trotz günstiger wirt-

schaftlicher Entwicklung, reine Utopie. Die negativen 

Auswirkungen der hohen Befristungsquoten bei jungen 

Beschäftigten treffen dabei junge Frauen doppelt: Der 

Kündigungsschutz bei  Mutterschutz endet mit Ende 

des befristeten Arbeitsvertrages. <

Weniger als zwei Drittel des mittleren Stundenlohns* verdienten 2010 ...
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 ver.di-Forderungen an Gesetzgebung und Politik: Folgerichtigkeit  

als Anspruch auf Widerspruchsfreiheit auf der Zeitachse

 sopodoku (2013):  Einkommensgerechtigkeit heute für morgen –  

Lebenslaufpolitik sozial gestalten. Online verfügbar unter  

arbeitsmarkt-und-sozialpolitik.verdi.de 

dass Wähler_innen langfristig vorsorgende politische 

Entscheidungen für morgen, die heute „wehtun“, nicht 

unbedingt honorieren. Dem Anspruch auf Widerspruchs-

freiheit auf der Zeitachse, dem Anspruch an Folgerichtig-

keit wird Politik unter diesen Bedingungen keineswegs 

ausreichend gerecht. Im Sinne eines notwendigen Kor-

rektivs stellt das Bundesverfassungsgericht Folgerichtig-

keit als Anforderung an Gesetzgebung, Verwaltung und 

Rechtsprechung in den letzten Jahren immer prominen-

ter heraus – besonders scharf etwa in seinem Urteil zu 

den Hartz-Reformen aus dem Jahr 2010: Die größte So-

zialreform der Bundesrepublik musste drastisch korrigiert 

werden, nachdem das Bundesverfassungsgericht erklärt 

hatte, dass die Hartz-IV-Leistungssätze falsch berechnet 

wurden. Mehrere Familien hatten geklagt – sie bekamen 

in weiten Teilen Recht, die Regierung musste in kürzester 

Frist neue Regelungen umsetzen. Die neue Berechnung 

musste – darauf verwies das Gericht – in einem transpa-

renten und sachgerechten Verfahren nach dem tatsächli-

chen Bedarf erfolgen.

Besonders im Bereich der Sozial- und Beschäftigungs-

politik wird Folgerichtigkeit zum Prüfstein guter Politik 

in einer Gesellschaft des langen Lebens: Die Menschen, 

von denen bei der Gestaltung ihres Berufslebens Verant-

wortung und vorausschauendes Handeln erwartet wird, 

müssen sich der (gesetzlichen) Rahmenbedingungen, der 

LEBENSWEG MIT LEITPLANKEN –  
FOLGERICHTIG 

Briefzustellerin Laura erwartet nicht nur bei der 

Arbeit unterwegs mit dem Fahrrad Sicherheit im 

Straßenverkehr. Sie will sich auch darauf verlassen 

können, dass auf der „Landstraße ihres Lebens“ die 

Leitplanken Bestand haben. Das gilt für das Recht auf 

Rente ebenso wie für eine soziale Familienpolitik. Bei 

der Familiengründung mit ihrem Mann spielten ver-

lässliche Leitplanken eine große Rolle: von den finan-

ziellen Planungen der Familie über die Möglichkeiten 

der Kinderbetreuung bis hin zu den denkbaren Bil-

dungschancen des Nachwuchses. Laura findet: Damit 

sie selbst verantwortlich und vorausschauend han-

deln kann, muss auch Politik verlässlich und folge-

richtig handeln. Und Folgerichtigkeit setzt ein Min-

destmaß an Widerspruchsfreiheit auf der Zeitachse 

voraus. Leider fehlt ihr das Vertrauen, dass Politiker_

innen sich das ausreichend klarmachen.

Die zunehmende Dynamik und das längere Leben brin-

gen es mit sich, dass jede_r Einzelne im späteren Verlauf 

des Lebens – womöglich mit 40 oder 50 Jahren Abstand 

– mit Auswirkungen eigener Entscheidungen konfron-

tiert wird. Schon immer hatten Entscheidungen spätere 

Folgen. Diese langen Langfristeffekte haben aber früher 

meist (nur) zukünftige  Generationen getroffen. Jetzt 

muss davon ausge gangen werden, dass wir selbst es sind, 

die die Langfrist effekte weichenstellender Lebensent-

scheidungen noch ein halbes Jahrhundert später erleben. 

Langfristwirkungen zu berücksichtigen ist kein Thema ge-

nerationsübergreifender Gerechtigkeit allein, sondern es 

wird mehr und mehr ein Thema der eigenen Lebenslauf-

gestaltung. Die Fähigkeit und Bereitschaft bei wichtigen 

Entscheidungen Langfristeffekte für das eigene Leben 

mit zu bedenken, ist nun allerdings keineswegs automa-

tisch mit der Länge des Lebens mitgewachsen. Menschen 

neigen heute (wie gestern) dazu, kurzfristigen Aspekten 

bei Entscheidungsabwägungen ein größeres Gewicht 

beizumessen als langfristigen. Es fällt ihnen schwer sich 

vorzustellen, dass die Entscheidungen heute die eigene 

Lebenssituation in 30, 40 oder 50 Jahren erheblich be-

einflussen werden und dass es sinnvoll sein kann, diese 

Spätfolgen in die eigenen Entscheidungen maßgeblich 

einzubeziehen. Globalisierung, Digitalisierung und zu-

nehmende Unüberschaubarkeit haben die Neigung zur 

Kurzfristabwägung tendenziell womöglich noch verstärkt. 

Auch politischen Entscheider_innen fällt es offensichtlich 

schwer, Langfristfolgen angemessen zu berücksichtigen. 

Nicht nur sind Politiker_innen grundsätzlich den gleichen 

Unsicherheiten ausgesetzt wie die Bürger_innen und wis-

sen ebenso wenig sicher zu sagen, wie sich die Welt in 

20, 30 Jahren verändert haben wird. Zusätzlich gibt es 

unter Parlamentarier_innen die begründete Vermutung, 

Maßstäbe und ihrer Nachvollziehbarkeit, hinreichend si-

cher sein können, an denen sie ihre eigenen folgenrei-

chen Entscheidungen ausrichten (sollen). Folgerichtigkeit 

fordert die Fähigkeit, Unterschiedliches sachgerecht un-

terschiedlich zu behandeln, und sie fordert Transparenz 

und Nachvollziehbarkeit bei Abwägungsentscheidungen 

und Konsistenz auf der Zeitachse. 

ver.di übernimmt die Rolle der Betreiberin eines Wan-

dels hin zu einer sozialen Lebenslaufpolitik, indem sie Fol-

gerichtigkeit immer wieder öffentlichkeitswirksam einfor-

dert. Alle einzelnen Maßnahmen (der Arbeitsmarkt- und 

Sozialpolitik) sind an diesem Maßstab auszurichten – das 

fängt bei den Minijob-Regelungen an und hört bei der 

Erwerbsminderungsrente nicht auf. <
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Mit seinen 36 Lebensjahren hat Frank schon eine 

Menge erlebt. Seine Erwerbsbiografie im wahrsten 

Sinne des Wortes von Brüchen und Wechseln ge-

kennzeichnet. In den Boomzeiten des neuen Markts 

Ende der 1990er Jahre hatte er durch persönliche 

Kontakte als freier Informationstechniker eines gro-

ßen Wirtschaftspresseverlags die Umrüstung auf 

neue IT-Systeme begleitet. Die kurzfristigen Ver-

dienstchancen als selbständiger ITler waren damals 

unabhängig von Fragen der Ausbildung so groß, 

dass er dafür kurzerhand seine Ausbildung zum Bä-

cker schmiss. Mit seinen IT-Kenntnissen, die er sich 

zunächst hobbymäßig zugelegt hatte, genoss Frank 

im Verlagshaus Expertenstatus. Zudem konnte er im 

Medienbereich morgens viel später anfangen als im 

Ausbildungsbetrieb. Mit dem Absturz des Börsenhy-

pes ging es auch mit dem Wirtschaftsverlag bergab. 

Bevor Stellen der sozialversicherungspflichtigen Be-

schäftigten gestrichen wurden, setzte der Betriebs-

rat durch, die Dienstleistungsverträge der freien 

Mitarbeiter_innen zu beenden. Frank war als erster 

„weg von der payroll“. Seine Beraterin bei der Ar-

beitsagentur riet ihm zum Abschluss seiner Berufs-

ausbildung, aber der mit der Ausbildung verbun-

dene Einkommenseinbruch erschien Frank absurd. 

Nach mehreren Anläufen fand er eine Festanstellung 

als ungelernter Servicetechniker in einem kleinen IT-

Unternehmen. Der Job ist zwar nicht sonderlich gut 

bezahlt, aber immerhin unbefristet. Frank denkt viel 

darüber nach, wie es für ihn weiter geht. Fragen zur 

Sicherung des Lebensunterhaltes, der Rente und die 

berufliche Perspektive begleiten ihn. 

Eine fehlende Berufsausbildung ist das Arbeitslosigkeits-

risiko Nr. 1. Aber auch mit Berufsausbildung verlieren jähr-

lich viele Hunderttausende Arbeitnehmer_innen ihren Job 

und sind anschließend (kürzer oder länger) erwerbslos. 

Für viele folgt der Wechsel der Branche oder des Berufs. 

Die „männliche Normalbiografie“ des 20. Jahrhunderts, 

die so aussah, dass man(n) in dem Betrieb in leitender 

Stellung in Rente ging, in dem man 48 Jahre zuvor seine 

Ausbildung begonnen hatte, wird im 21. Jahrhundert im-

mer seltener.

Mit der Gründung von ver.di 2001 reagierten die Ge-

werkschaften ÖTV, DAG, DPG, HBV und IG Medien auf 

die sich wandelnden Strukturen des Arbeitsmarktes. 

Seither betreut ver.di in 13 Fachbereichen Beschäftigte 

in einer Vielzahl von Branchen und „folgt“ ihnen auf 

ihrem Erwerbslebensweg über Branchen- und Berufs-

wechsel hinweg. Spezifische Unterstützung in besonde-

ren Lebenssituationen – unabhängig von Branche und 

Beruf – bieten die Personengruppen (Frauen, Jugend, 

Migrant_innen, Senior_innen, Erwerbslose). Damit ge-

währleistet ver.di eine Betreuung, die auch im Fall einer 

Arbeitslosigkeit oder eines Branchenwechsels passgenaue 

Unterstützung bietet. ver.di verbindet so die Vorteile einer 

großen solidarischen Gewerkschaft für alle Beschäftigten 

in den „ver.di-Branchen“ mit kompetenter Unterstützung 

in verschiedenen Berufen und Lebensphasen.

In den vergangenen Jahren rückten Berufsgewerkschaf-

ten zunehmend in den öffentlichen Fokus. Kleine Verbän-

de, die Berufsgruppen wie Mediziner_innen, Pilot_innen 

oder Lokführer_innen vertreten, entwickelten sich zu 

durchaus einflussreichen Spartengewerkschaften in Kon-

kurrenz zu den Einzelgewerkschaften des Deutschen Ge-

werkschaftsbundes (DGB). Mit der Gefahr, tarifpolitische 

Einigungen auf Kosten anderer Berufsgruppen auszuhan-

deln. ver.di als breit aufgestellte Branchengewerkschaft 

gestaltet eine starke solidarische Arbeitnehmer_innenpo-

litik, die über Berufs- und Standesgrenzen hinausgeht. In 

einem von Berufs- und Branchenwechseln geprägten Er-

werbsleben bleibt ver.di Heimat ein Leben lang.

Auch in Phasen der Erwerbslosigkeit sind ver.di Mitglie-

der gut betreut. Erwerbslose Mitglieder werden mit Bera-

tung und Informationen bezüglich ihrer Rechte, Ansprüche, 

aber auch Pflichten durch ver.di direkt vor Ort unterstützt. 

Darüber hinaus vertritt ver.di im Ressort Arbeitsmarkt- 

und Sozialpolitik die Belange Erwerbsloser in Gesellschaft  

und Politik, u.a. in der Vertretung der Versicherten in der  

 Selbstverwaltung der Bundesagentur für Arbeit. <

 ver.di ist mit rund 2 Millionen Mitgliedern die zweitgrößte Einzelge-

werkschaft im DGB. Die breite Aufstellung ermöglicht einen direkten 

Zugang zu wichtigen branchenspezifischen Handlungsfeldern.

 ver.di setzt sich als Branchengewerkschaft der Dienstleistungen für eine 

berufs- und standesübergreifende Arbeitnehmer_innenpolitik ein.

 Auch Erwerbslose haben mit ver.di eine starke Fürsprecherin:  

arbeitsmarkt-und-sozialpolitik.verdi.de/arbeiten-und-leben/erwerbslose 

 ver.di ist in der Selbstverwaltung der Berufsgenossenschaften mit Fach-

bereichsvertreter_innen und ihrer Kompetenz für einen  

branchenspezifischen Arbeitsschutz engagiert; in der Selbstverwaltung 

der Bundesagentur für Arbeit setzt sich ver.di für gute Aus- und Weiter-

bildung sowie eine passgenaue Unterstützung von Arbeitssuchenden 

ein: arbeitsmarkt-und-sozialpolitik.verdi.de/selbstverwaltung 

BRANCHENWECHSEL – BRANCHEN WECHSELN
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Nathalie und Martin Baumann leben in Wupper-

tal und haben zwei Kinder. Auf den ersten Blick 

scheinen sie eine klassische Durchschnittsfamilie 

zu sein. Doch in einer Sache unterscheiden sich die 

Baumanns vom Klischee der „normalen“ Familie: 

Während Grafikerin Nathalie als Familienernähre-

rin Vollzeit arbeitet, ist der freie Journalist Martin 

meist an 3 Tagen pro Woche zu Hause; er kümmert 

sich um den Haushalt und die Kinder, wenn diese 

nachmittags aus der Schule kommen. Zum Famili-

eneinkommen trägt Nathalie mehr als 60 Prozent 

bei. Diese Aufteilung der Familienaufgaben und 

des Verdienstes ist auch im Jahr 2015 für Bau-

manns Nachbarn und Kolleg_innen überraschend. 

Nathalie und Martin sehen sich nicht als Pioniere 

der Geschlechtergleichstellung. Ihre Rollenvertei-

lung ist vor allem auf Martins unregelmäßige Er-

werbsgeschichte zurückzuführen. Auch Nathalies 

Chef in der Werbeagentur hat viele Jahre gedacht, 

dass Nathalies Gehalt als Grafikerin lediglich ihr 

„Hinzuverdienst als Ehefrau“ sei, bis sie kürzlich im 

Mitarbeiter_innenjahresgespräch auf eine Gehalts-

erhöhung pochte – als Anerkennung für ihre gute 

Arbeit und selbstbewusst als Familienernährerin, 

die den Löwenanteil des Haushaltseinkommens ih-

rer Familie sichern muss.

Die Baumanns sind kein Einzelfall. In Deutschland steu-

ern viele Frauen, mindestens für einige Jahre, den größ-

ten Batzen zum Familieneinkommen bei. Das klassische 

männliche Ernährermodell verliert an Bedeutung. An 

seine Stelle rücken vielfältige Familien- und Erwerbskons-

tellationen. Die Zahl der Familienernährerinnen ist in den 

letzten fünfzehn Jahren um ein Drittel gestiegen: 2011 

erwirtschafteten bereits in etwa einem Viertel aller Mehr-

personenhaushalte Frauen den Löwenanteil des Einkom-

mens ihrer Familie. Gerade weil viele Frauen „unfreiwil-

lig“ zu Familienernährerinnen werden, zum Beispiel weil 

ihre Ehemänner erwerbslos sind oder  selbstständig un-

regelmäßiger verdienen als sie, hängen sie das Familien-

modell nicht an die große Glocke. Die neue Realität wird 

dabei unterschätzt. Spezielle Unterstützung fehlt, Stereo-

type wirken sich doppelt belastend aus – wie Nathalie im 

Gespräch mit ihrem Chef bemerkte. 

In Deutschland verdienen Frauen im Durchschnitt 22 

Prozent weniger als ihre männlichen Kollegen. Das trifft 

auch Frauen, die mit ihrem Einkommen ihre Familie er-

nähren müssen. Die Durchsetzung der Entgelt- und Le-

benseinkommensgleichheit ist daher eines der Ziele, die 

ver.di politisch und tarifvertraglich mit besonderem Nach-

druck verfolgt.

In den Köpfen vieler Arbeitgeber herrscht jedoch noch 

immer der Irrglaube vor, verheiratete Mitarbeiterinnen 

FAMILIENERNÄHRERINNEN –  
FAMILIENROLLEN IM WANDEL

seien „Hinzuverdienerinnen“. Ihr Einkommen wird als 

ein Nebenverdienst angesehen, der notfalls „verzicht-

bar“ sei. Dass dieses Bild nicht der Realität entspricht, 

zeigen die Ergebnisse neuer Studien, die die Hans-Böck-

ler-Stiftung gefördert hat: Ob Lehrerin, Krankenschwes-

ter, Journalistin oder Fahrzeug- und Maschinentechnike-

rin – Familienernährerinnen gibt es in jeder Branche. Sie 

arbeiten häufiger Vollzeit als andere Frauen, allerdings 

nicht selten auch in unfreiwilliger Teilzeit.  ver.di ist in 

hohem Maße aufmerksam für die besonderen Belastun-

gen der Frauen, die (zeitweise oder dauerhaft) Familie-

nernährerin sind.

Als Gewerkschaft mit mehr als der Hälfte weiblicher 

Mitglieder wissen wir: Eine Kollegin mit Mann hat nicht 

„ausgesorgt“, eine Frau ohne Mann hat „kein Problem“. 

Berufstätige Frauen brauchen faire Bezahlung, weil sie 

gute Arbeit leisten und mit ihrem Einkommen ihre eigene 

Existenz und die ihrer Familie sichern. <

 ver.di ist die Gewerkschaft der Frauen: mit einem weiblichen  

Mitgliederanteil von 52 Prozent.

 Bei ver.di stehen die Belange der beschäftigten Frauen, ihre  

Existenzsicherung und die bessere Vereinbarkeit von Beruf und 

Familie besonders im Fokus.

 Auf www.familienernaehrerin.de steht eine Vielzahl an  

Informa tionen zum Thema bereit.

 Mutterschutz ist Arbeitsschutz für schwangere Frauen. ver.di 

unterstützt ein modernes Mutterschutzkonzept zur Sicherung der 

Beschäftigungsfähigkeit. Dies ist auch vor dem Hintergrund der 

Einkommenssicherheit für viele Familienernährerinnen wichtig. Die 

ver.di-Ratgeberbroschüre „Aktiv und sicher in Schwangerschaft und 

Beruf“ ist im Ressort 5 bestellbar und im Mitgliedernetz verfügbar. 

Quelle: WSI in der Hans-Böckler-Stiftung;  
SOEP 2007, Brehmer/Klenner/Klammer 2010
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männl. Familienernährer im Paarhaushalt

Paarhaushalt beide verdienen gleich

weibl. Familienernährerinnen im Paarhaushalt

weibl. Familienernährerinnen alleinerziehend

männl. Familienernährer alleinerziehend

andere Kombinationen

17,8 %

Familienernährer/innen tragen zu 60% oder mehr 

zum Familieneinkommen bei!

WER ERNÄHRT DIE FAMILIE?



MITTENDRIN VIELFÄLTIG UND BUNT

3130

ABSCHIED UND NEUE HEIMAT –  
WANDERUNGSGESCHICHTEN IM LEBENSLAUF

Diaa kommt aus Syrien und hat dort als Arzt ge-

arbeitet. Der Bürgerkrieg führte dazu, dass er mit 

Frau und Kindern das Land verlassen musste, um 

sich vor brutaler Drangsalierung und Verfolgung 

in Sicherheit zu bringen. Er flüchtete mit seiner Fa-

milie in den Libanon, wo mittlerweile die Zahl der 

aufgenommenen Flüchtlinge fast so groß ist wie 

die Zahl der angesessenen Libanesen; sie fanden in 

einer großen Zeltstadt Unterkunft. Diaa hörte von 

Möglichkeiten, von dort über das Mittelmeer in die 

Europäische Union zu kommen. Er ahnte nicht, dass 

es sich bei der angeratenen Organisation um eine 

kriminelle Schleuserbande handelt, die aus der Not 

der Menschen Profit schlägt. Der Kapitän verlangte 

für die Überfahrt 3.000 Euro pro Person. Das konn-

ten sich Diaa und seine Familie nicht leisten. Zwar 

gehörten sie in Syrien zur oberen Mittelschicht, ihre 

finanziellen Reserven reichten aber nicht zur Schleu-

serfinanzierung für die ganze Familie. Aus der Not 

heraus buchte Diaa nur eine Überfahrt für sich 

und ließ seine Familie im Libanon zurück – in der 

Hoffnung, dass sie bald nach Europa nachkommen 

kann. Vierzehn Tage später drohte der Traum von 

einem neuen Leben zu ertrinken: Diaas Boot geriet 

in der Nähe des griechischen Festlands in Seenot. 

Die meisten Insassen wurden von einem Fracht-

schiff aufgegriffen und gerettet. Diaa kommt in ein 

griechisches Aufnahmelager, versucht sich von dort 

nach Deutschland durchzuschlagen und hat Erfolg. 

Nach drei Monaten bekommt er eine Aufenthalts-

genehmigung, ebenso eine Arbeitserlaubnis. Diaa 

spricht sehr gut Englisch, seine Deutsch-Kenntnisse 

machen rasante Fortschritte. Bald nach Genehmi-

gung seines Asylgesuchs bekommt er die Chance, in 

einem ländlichen Krankenhaus zu hospitieren. Sei-

ne Familie wird er zum Glück schon in Kürze nach 

Deutschland nachholen können – auch seine Frau 

wünscht sich, in der neuen Heimat beruflich Fuß zu 

fassen. In Syrien hatte sie nie eine Chance: die Frau-

enerwerbsquote in ihrer Heimat ist so niedrig wie 

kaum in einem anderen Land.     

Nicht jede Geschichte eines Asylsuchenden verläuft am 

Ende so glücklich wie die von Diaa und seiner Familie. 

Sprachkenntnisse und eine gute Ausbildung haben ihm 

zügig den Weg in die Aufnahmegesellschaft geebnet. 

Antworten auf die steigende Zahl von Flüchtlingen und 

Asylsuchenden zu geben, ist aktuell eines der brennends-

ten Themen in Deutschland und in der EU. Mehr als 40 

Prozent aller Flüchtlinge in der EU stellen in Deutschland 

ihren Asylantrag, die Bundesregierung geht von mehr 

als 800.000 Flüchtlingen aus, die im Jahr 2015 nach 

Deutschland kommen. Die überall in der Welt sich aus-

breitenden Konflikte und Krisenherde zwingen immer 

mehr Menschen zur Flucht aus ihrer Heimat, verbunden 

mit der Hoffnung auf ein besseres und sichereres Leben 

in Europa. Die Frage der Unterbringung fordert Behörden 

und Zivilgesellschaft zu kreativen Lösungen heraus, nicht 

überall hält die Personalausstattung der zuständigen 

Stellen mit den Anforderungen der steigenden Asylbe-

werberzahlen Schritt. Überforderung schlägt mancher-

orts in Ablehnung um, in den sozialen Medien verbreiten 

sich dumpfe rassistische Parolen.

Gleichzeitig wächst auch eine breite Welle der Solida-

rität mit den Flüchtlingen – Bevölkerung und Behörden 

engagieren sich für eine herzliche Willkommenskultur in 

Deutschland. Entscheidend für den Zusammenhalt der 

Einwanderungsgesellschaft sind die Erfolge konkreter 

Projekte und Maßnahmen. Im Verwaltungsrat der Bun-

desagentur für Arbeit (  Selbstverwaltung) hat sich ver.di 

für die Ausweitung des Pilotprojektes „Early Intervention“ 

ausgesprochen. Das Projekt verfolgt das Ziel, Asylbewer-

ber_innen möglichst früh und möglichst qualifikations-

gerecht in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Teilnehmende 

werden gezielt gefördert, betreut und beraten. Denn: Asyl-

verfahren dürfen keinen Lebensstillstand bedeuten! Eine 

sichere Arbeitsstelle ist eine hervorragende Voraussetzung 

für gelingende Integration. Deswegen begrüßt ver.di die 

gezielten Vermittlungsinitiativen der Agentur für Arbeit 

für Menschen mit Migrationshintergrund – in enger Ab-

stimmung mit einem verzögerungsfreien Anerkennungs-

verfahren. ver.di will verhindern, dass Migrant_innen in 

arbeitsrechtliche Grauzonen gedrängt werden, in denen 

ihre Lohnerwartungen dauerhaft niedrig bleiben. Dagegen 

setzt ver.di auf eine teilhabeorientierte Arbeitsmarktpolitik 

(  Weiterbildung). Wesentliche Bedeutung hat in diesem 

Zusammenhang eine gezielte Sprachförderung, für die 

zusätzliche Mittel bereitgestellt werden müssen, und eine 

schnelle Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse. 

Die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di setzt sich ent-

schieden für gute Arbeitsmarktchancen von Menschen 

mit und ohne Migrationshintergrund ein, für die Ach-

tung der Menschenwürde – und gegen Rassismus und 

Diskriminierung. <

 sopoaktuell Nr. 189, Arbeitsmarktintegration von Migrant_innen 

(14.10.2014): Online verfügbar unter arbeitsmarkt-und-sozialpolitik.

verdi.de 

 sopoaktuell Nr. 211, Ausbildungs- und Erwerbschancen von Asyl-

bewerber_innen verbessern (30.04.2015): Online verfügbar unter 

arbeitsmarkt-und-sozialpolitik.verdi.de

 sopojetzt Nr. 2: Verwaltungsrat der BA unterstützt arbeitsuchend 

gemeldete Asylbewerber_innen mit der Interventionsreserve

 ver.di Jugend Stellungnahme „Kein Mensch ist illegal“ (09.06.2015): 

www.aktiv-gegen-diskriminierung.info/blog/kein-mensch-ist-illegal
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HANDICAP INKLUSIVE –  
BEHINDERUNGSERFAHRUNGEN IM LEBENSLAUF

Seit seinem Motorradunfall vor zwei Jahren sitzt Paul 

im Rollstuhl. Seinen Beruf als Fachkraft für Schutz 

und Sicherheit kann er seither nicht mehr ausüben. 

Nach seiner Genesung suchte er nach beruflichen 

Alternativen. Bereits während seiner Schulzeit hat-

te er großes Interesse an Zahlen, ehrenamtlich ist er 

Kassenwart im Skatclub. Die Agentur für Arbeit und 

das Integrationsamt sondierten Möglichkeiten einer 

unterstützten Beschäftigung: Es ging um eine indivi-

duelle betriebliche Qualifizierung, Einarbeitung und 

Begleitung in einem Betrieb des allgemeinen Arbeits-

marktes. Ziel war ein sozialversicherungspflichtiges 

Beschäftigungsverhältnis. Während der Suche nach 

einer geeigneten Stelle im Umkreis wurde sichtbar 

wie viele Betriebe nicht barrierefrei sind und wie we-

nig Phantasie und Wissen über behindertengerechte 

Gestaltung von Arbeitsplätzen in der Fläche vorhan-

den sind. Die Schwerbehindertenbeauftragte seines 

neuen Arbeitgebers, einem großen Steuerbüro, und 

der technische Beauftragte  der Agentur für Arbeit 

haben den Knoten durchschlagen und Paul ist auf 

dem besten Weg in eine neue berufliche Zukunft.

In Deutschland leben mehr als 7 Millionen Menschen, die 

als Schwerbehinderte anerkannt sind. Etwa 2,5 Millionen 

haben einen weniger starken Grad der Behinderung. Zu-

sammengerechnet sind dies rund 12 Prozent der Bevölke-

rung, Frauen und Männer im gleichen Verhältnis.

Menschen mit Behinderungen finden oft nicht die 

Bedingungen am Arbeitsmarkt vor, die ihnen ein selbst-

bestimmtes, gleichberechtigtes und existenzsicherndes 

Leben ermöglichen. Zumeist sind eine im Lebensverlauf 

erworbene chronische Krankheit oder ein Unfall die Ur-

sache einer Behinderung, nur in vier Prozent der Fälle ist 

die Behinderung angeboren. Inklusion scheitert oftmals 

an der Tür zum Betrieb. Obwohl von Betrieben mit 20 

und mehr Mitarbeiter_innen gefordert wird, Menschen 

mit einer anerkannten Schwerbehinderung zu beschäfti-

gen (mindestens fünf Prozent ihrer Beschäftigten müssen 

schwerbehindert sein), ist die Chance für Menschen mit 

Handicap einen guten Job zu finden, statistisch deutlich 

schlechter als für ihre Kolleg_innen ohne Behinderung. 

Erfüllt ein Unternehmen die Quote nicht, müssen monat-

lich zwischen 115 und 290 Euro pro fehlendem Arbeits-

platz bezahlt werden. Diese Ausgleichsabgabe nutzen 

die Integrationsämter zur Förderung von Arbeitsplätzen 

für Menschen mit Beeinträchtigung. Für viele Arbeitge-

ber ist diese „Strafzahlung“ der leichtere Weg. Mehr als 

ein Viertel der Unternehmen mit 20 oder mehr Arbeits-

plätzen (26 Prozent) beschäftigen nicht einen einzigen 

schwerbehinderten Menschen. Dabei fängt Inklusion mit 

der Erfüllung der gesetzlichen Quote erst an. Inklusion 

bedeutet für ver.di gleiche Teilhabechancen für Menschen 

mit und ohne Behinderung in allen Lebensbereichen zu 

sichern und Vielfalt als Bereicherung zu gestalten. Davon 

sind wir weit entfernt: Eine aktuelle Studie zeigt auf, dass 

bundesweit von 50.000 Schulabgänger_innen mit Handi-

cap nur 3.500 einen Ausbildungsplatz erhalten. Das sind 

leider schlechte Voraussetzungen für Arbeitsmarktteilha-

be und Selbstgestaltung des Lebens. Die befragten Unter-

nehmen gaben an, mangelnde Flexibilität innerhalb der 

Ausbildung sei oftmals der Grund für fehlende Inklusion 

(  Ausbildung). Raum zur Anpassung der individuellen 

Bedarfe müsse erst geschaffen, beziehungsweise erwei-

tert werden. Darüber hinaus zeigt sich, dass Betriebe nur 

unzureichend über staatliche Angebote zur Unterstüt-

zung informiert sind. Finanzielle Hilfen bei der Anpassung 

des Arbeitsplatzes oder Zuschüsse zur Vergütung sind nur 

jedem zweiten der Unternehmen, die bereits Personen 

mit Förderungsbedarf ausbilden, bekannt. Nur jeder vier-

te Ausbildungsbetrieb nutzt die staatlichen Beihilfen. Vor-

urteile sind zusätzliche Barrieren, die ein selbstverständ-

liches berufliches Miteinander erschweren. Hierfür kann 

der erste Schritt ein Perspektivwechsel von einer defizi-

torientierten hin zu einer fähigkeitsorientierten Betrach-

tung sein – auch an den Berufsschulen. Bedarfsgerechte 

Konzepte sowie deren finanzielle Förderung werden seit 

längerem ohne großen Erfolg gefordert.

Und auch bei der Arbeitsplatzgestaltung ist noch deut-

lich Luft nach oben: Lediglich die Hälfte der Beschäftig-

ten, die eine Behinderung haben, arbeiten auch an einem 

behinderungsgerecht ausgestatteten Arbeitsplatz – und 

das obwohl die allermeisten einen Rechtsanspruch da-

rauf haben. Wo die Arbeitsplätze behinderungsgerecht 

ausgestattet sind, bewerten die Arbeitnehmer_innen ihre 

Arbeitsbedingungen günstiger und sehen bessere Gestal-

tungsmöglichkeiten. Die Chance auf einen behinderungs-

gerechten Arbeitsplatz steigt signifikant, wenn im Betrieb 

eine Schwerbehindertenvertretung gewählt wurde: Dort 

liegt der Anteil der behinderungsgerechten Arbeitsplätze 

deutlich höher als in Betrieben, in denen es keine Schwer-

behindertenvertretung gibt. Leider ist die Wahl einer 

Schwerbehindertenvertretung noch keine Selbstverständ-

lichkeit im deutschen Betriebsalltag. Nur etwas über 60 

Prozent der Arbeitnehmer_innen mit Behinderung geben 

an, in einem Betrieb zu arbeiten, in dem eine Schwerbe-

hindertenvertretung wirkt. Dabei braucht es dringend akti-

ve Mitbestimmung für Diversity und Inklusion. <

 Arbeitsbedingungen von Menschen mit Behinderung. So beurtei-

len sie selbst die Lage. Ergebnisse einer Sonderauswertung der 

Repräsentativumfrage zum DGB-Index Gute Arbeit (2014): Online 

verfügbar unter arbeitsmarkt-und-sozialpolitik.verdi.de

 Der ver.di Bundesarbeitskreis Behindertenpolitik setzt sich aktiv ein 

für behinderte Menschen: arbeitsmarkt-und-sozialpolitik.verdi.de/

arbeiten-und-leben/arbeiten-und-leben-mit-beeintraechtigung 

 Studie der Bertelsmann-Stiftung (2014): Berufsausbildung junger 

Menschen mit Behinderungen: http://t1p.de/22m5 

 Der „Leitfaden zur Planung barrierefreier Veranstaltungen“ ist bei 

ver.di im Ressort 5 bestellbar.
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X, Y, Z – NEUE VIELFALT DER  
GENERATIONEN

Xaver, Yannik und Zoe sind Verwaltungsangestellte 

der Universität Regensburg. Sie arbeiten alle beim 

Prüfungsamt. Was sie jedoch unterscheidet, ist ihr 

Alter. 

Xaver ist Jahrgang 1967 und gehört damit zur so-

genannten Generation X, die Generation nach den 

„Baby Boomern“. Er wuchs behütet ohne Kriegsein-

wirkung auf und seine Generation muss sich insge-

samt mit etwas weniger Wohlstand und ökonomi-

scher Sicherheit begnügen als die Elterngeneration. 

Yannik (Jahrgang 1988) wird der Generation Y zu-

gerechnet. Die vieles hinterfragende Generation Y 

(„Why“ = Warum) zeichnet sich durch eine technolo-

gieaffine Lebensweise aus. Größtenteils wuchs sie 

im Umfeld von Internet und mobiler Kommunikati-

on auf. Der Generation Y ist es besonders wichtig, 

dem Beruf nicht alles unterzuordnen und eine ideale 

Balance zwischen Job und Freizeit zu finden. Inso-

fern haben Vereinbarkeitsthemen bei dieser Gene-

ration einen hohen Stellenwert. 

Die Auszubildende Zoe wurde 1997 geboren 

und gehört zur Generation Z. Personen der „Gen 

Z“ werden aufgrund ihres lebenslangen Gebrauchs 

digitaler Technologien (Internet und Smartphones) 

ebenso wie die Generation Y als „digital natives“ (= 

„digitale Ureinwohner_innen“) bezeichnet. Da sie 

aber schon im frühen Alter mit Smartphones und 

Tablet-PCs in Berührung kommen, durchlaufen sie 

eine andere Entwicklung als Kinder der Generation 

Y, für die die ständige Verfügbarkeit von Compu-

tergeräten nicht von Anbeginn selbstverständlich 

war. Die Generation Z wird als karriereorientiert mit 

Ambitionen auf Führungspositionen charakterisiert. 

Das Streben nach Anerkennung ist dabei häufig 

Hauptmotivation.

Obwohl Xaver, Yannik und Zoe aufgrund ihrer 

unterschiedlichen Generationenzugehörigkeit ver-

schiedene Erfahrungen und Ansprüche an ihre Ar-

beit haben, ergänzen sie sich in Bezug auf ihre Fä-

higkeiten und die beruflichen Aufgaben sehr gut. 

Ihre Kollegialität wurde sogar zu einem tollen Bei-

spiel für Solidarität, als sich abzeichnete, dass Zoe 

und andere Auszubildende aller Voraussicht nach 

nicht übernommen werden sollten. Auch Yannik 

hat nur einen befristeten Arbeitsvertrag. Xaver 

findet die prekäre Arbeitssituation der jüngeren 

Kolleg_innen belastend. Obwohl sein Arbeitsplatz 

nicht betroffen ist und andere Mitarbeiter_innen 

ihm raten, lieber die Füße still zu halten, kontaktiert 

er den Hauptpersonalrat. Zusammen mit ihm plant 

er eine Solidaritäts-Kampagne, um Öffentlichkeit 

für die problematische Situation an der Hochschule 

zu erzeugen und auf die Missstände hinzuweisen. 

Zoe möchte eine Facebookgruppe gründen und die 

Petition posten, die Xaver entworfen hat.

Das heute deutlich längere Leben hat nicht nur individuel-

le Veränderungen für die Menschen gebracht, die länger 

arbeiten, länger lernen und insbesondere länger gesund 

bleiben wollen und müssen. Vor allem hat die Verlänge-

rung der Lebenserwartung auch dazu geführt, dass die 

Gesellschaft durch das gleichzeitige Leben mehrerer Ge-

nerationen geprägt ist. So sind heutzutage Unternehmen 

und Dienststellen in einem hohen Maße durch Unterschie-

de in Mehrgenerationen-Belegschaften charakterisiert. 

Alle Generationen sind durch unterschiedliche und für sie 

jeweils spezifische Erfahrungen und Werte geprägt, sie 

sind von anderen (historischen) Ereignissen betroffen und 

mit anderen Herausforderungen konfrontiert (  Identitä-

ten). Die eigene Zuordnung zu einer Generation ist oft 

die wichtigste Selbstverortung – nicht selten unbewusst. 

In einer unübersichtlichen Welt und in einer Gesellschaft 

des langen Lebens und der Generationenvielfalt ist diese 

Identifikation mit einer Generation wichtig zur Bestim-

mung des eigenen Selbst und des eigenen Standortes. 

Ähnliche Lebenserfahrungen und gegebenenfalls auch 

-perspektiven schaffen ein verbindendes Element zwi-

schen den Menschen derselben Generation. 

Die Angehörigen aller Generationen werden durch 

gesetzliche Reformen und Neuregelungen, politische 

Entscheidungen und Veränderungen zumeist gleicher-

maßen betroffen – jedoch an ganz unterschiedlichen 

Wegpunkten im individuellen Lebenslauf. Damit hat eine 

gleiche Veränderung oft sehr ungleiche Relevanz und 

Auswirkung. Für die politisch Verantwortlichen, aber 

auch für zivilgesellschaftliche Institutionen wie etwa die 

Gewerkschaft ver.di ist mit dieser Tatsache eine neue He-

rausforderung verbunden. Die Herausforderung besteht 

darin, Reformen und Gestaltungsansätze daraufhin zu 

prüfen, ob sie für die Menschen verschiedener Genera-

tionen eine gleichermaßen faire Intervention darstellten 

oder ob strukturelle Ungleichbehandlungen der Genera-

tionen entstehen. Es kommt deshalb entscheidend dar-

auf an, dass die vielfältigen Interessen und Wünsche der 

verschiedenen Generationen gesehen und berücksichtigt 

werden und sowohl Politik als auch Gesellschaft diese 

 ver.di ist Gewerkschaft für alle Generationen. Sie fördert und  

fordert die Solidarität zwischen den unterschiedlichen, gleichzeitig 

lebenden Generationen. 

 Der Bereich Seniorenpolitik vertritt die Interessen der rund 440.000 

ver.di-Senior_innen  in gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, sozialen 

und kulturellen Angelegenheiten: senioren.verdi.de

 Die ver.di Jugend vereint als Jugendorganisation bundesweit 

tausende Auszubildende, junge Beschäftigte, Schüler_innen und 

Studierende: verdi-jugend.de
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Generationenvielfalt bei Entscheidungen und Forderun-

gen berücksichtigen. Ein anschauliches Beispiel für die 

Notwendigkeit einer Politik, die die Generationenvielfalt 

sorgsam berücksichtigt, ist das Thema  Rente. Beson-

ders das Thema „Alterssicherung von Frauen“. Denn 

Frauenerwerbsläufe haben sich von Generation zu Gene-

ration stark verändert und damit auch ihre Alterseinkom-

mensperspektiven. Für Frauen der Baby-Boomer-Genera-

tion (etwa 1950er bis 1965) war es in der Bundesrepublik 

gesellschaftliche Norm, ihr Erwerbsleben zugunsten der 

Gründung einer Familie zu unterbrechen – oft über Jahr-

zehnte. Daraus resultierten deutliche Einbußen beim 

Alterseinkommen, die selbst dann nicht mehr ausgegli-

chen werden können, wenn der Wiedereinstieg in das 

Erwerbsleben im Alter jenseits der 50 dank aktiver För-

derung noch gelingt. Während es für diese Generation 

also sinnvoll und vordringlich ist, durch eine verbesser-

te Anerkennung der Kindererziehungszeiten die Lücken 

im Erwerbsleben im Hinblick auf das Alterseinkommen 

zu schließen, stellen sich für den Gesetzgeber bezüglich 

der Generation der heute 20- bis 30-jährigen Frauen un-

mittelbar andere Herausforderungen. Die Sicherung der 

Einkommensgerechtigkeit im Alter wird für sie am ehes-

ten dadurch gelingen, dass in den Gestaltungsfeldern der 

Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik eine gleichberechtigte Er-

werbsteilhabe gefördert wird. Im Hinblick auf die Folge-

richtigkeit politischer Entscheidungen müssen Reformen 

der gesetzlichen Rentenversicherung so gestaltet wer-

den, dass sie für alle Generationen passt.

Passgenaue generationengerechte Politik muss auch 

den Startbedingungen in das berufliche Leben beson-

dere Aufmerksamkeit schenken. Denn unterschiedliche 

Startbedingungen beim Berufseinstieg schlagen sich ein 

Leben lang in unterschiedlichen Berufs- und Einkommen-

sperspektiven nieder. Jene Generationen, die während ei-

nes wirtschaftlichen Booms in die Berufstätigkeit gestar-

tet sind, haben auch viele Jahre später noch ein höheres 

Einkommen als Mitglieder nachfolgender Generationen, 

deren Startphase durch eine Rezession geprägt war. Ne-

ben dem Ausbildungsniveau entscheidet vor allem die 

wirtschaftliche Lage beim Berufseinstieg (Arbeitsmarktla-

ge und Arbeitskräftenachfrage) dauerhaft über Lebens-

laufchancen im Generationenvergleich. Menschen haben 

sich ihre Generationenzugehörigkeit jedoch nicht ausge-

sucht; sie müssen auf die Generationengerechtigkeit po-

litischer Entscheidungen vertrauen können. <

LSBTI –  BUNTE VIELFALT  
DER IDENTITÄTEN 

Versicherungsfachwirt Holger ist unsicher, ob er 

auch im Betrieb offen zu seiner Homosexualität 

stehen soll. Seiner Kollegin Melanie, die ihm im 

Schadenbüro gegenübersitzt, hat er nach Zögern 

anvertraut, dass er kürzlich seinen Lebenspartner 

Stefan „geheiratet“ hat – im Amtsdeutsch: dass er 

eine eingetragene Lebenspartnerschaft eingegan-

gen ist. Wie werden die Kolleginnen und Kollegen 

darauf reagieren, wenn er seinen Partner jetzt zum 

Betriebsfest mitbringt? 

Von seinem Abteilungsleiter Schadenregulierung 

weiß Holger, dass er gerne Altherrenwitze auf Kos-

ten von Frauen und Schwulen reißt. Das fand er 

schon immer völlig unangemessen und verletzend. 

Außerdem fragt sich Holger, ob sein Chef ihn beim 

nächsten Mitarbeiterjahresgespräch weiterhin fair 

beurteilen wird, wenn er weiß, dass Holger schwul 

ist. Oder spielt bei der demnächst anstehenden Fra-

ge der Beförderung zum Gruppenleiter seine Homo-

sexualität eine Rolle? Vieles spricht dafür, dass beim 

Arbeitgeber Vorurteile gegen Lesben und Schwule, 

Bisexuelle, Transgender und Intersexuelle bestehen.

Melanie findet, dass es höchste Zeit für Holger 

wird, im Betrieb zu seiner Homosexualität zu ste-

hen. Niemand könne sich frei entfalten, wenn er 

meint, seine sexuelle Identität verbergen zu müs-

sen. Melanie hat den gleichen Tipp vor fünf Jahren 

auch ihrer Kollegin Corinna gegeben, die als Trans-

sexuelle ähnliche Probleme hatte. Sie hat Corinna in 

der Phase ihrer Geschlechtsumwandlung begleitet. 

Ohne eine Thematisierung von Vielfalt sexueller 

Identität im Betrieb könne sich die Betriebskultur 

nicht ändern, das sollte sich auch der Betriebsrat auf 

seine Fahnen schreiben, findet Melanie.

Seit 2006 gilt das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz 

(AGG). Es verbietet Diskriminierungen auch aufgrund der 

sexuellen Identität. Natürlich könnte auch dieses Gesetz 

konkreter gefasst und verbessert werden. Doch wie bei 

allen Gesetzen, Tarifverträgen, Betriebs- und Dienstverein-

barungen kommt es am Ende darauf an, wie sie von den 

handelnden Personen umgesetzt und in der Praxis gelebt 

werden. Das AGG ist ein Instrument, das im besten Fall sei-

ne Wirkung entfalten kann, wenn alle am betrieblichen Ge-

schehen Beteiligten es mit voller Überzeugung anwenden. 

In den letzten Jahren wurden bereits einige rechtliche 

Verbesserungen für LSBTI – also für Lesben, Schwule, Bi-, 

Trans- und Intersexuelle – erreicht: So hat ver.di das Klage-

verfahren unterstützt, mit dem beim Bundesarbeitsgericht 

der „Ehegattenzuschlag“ im öffentlichen Dienst auch für 

eingetragene Lebenspartnerschaften gemäß Lebenspart-

nerschaftsgesetz durchgesetzt wurde (  Empowerment). 
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Beim Bundesverfassungsgericht wurde zudem die Gleich-

behandlung von eingetragenen Lebenspartnerschaften 

und Ehen in der Zusatzversorgung (VBL) sowie die steuer-

liche Gleichstellung im Einkommenssteuerrecht erreicht. 

Andere Unterschiede bestehen weiter, etwa für Regenbo-

genfamilien, die ihre Pflegekinder nicht direkt gemeinsam 

adoptieren dürfen.

Doch neben der rechtlichen Gleichstellung geht es 

auch um Akzeptanz und Respekt durch Vorgesetzte und 

Kollegen_innen. Dass Homosexualität in der Vergangen-

heit tabuisiert und kriminalisiert wurde, wirkt bis heute 

in vielen Köpfen nach. So müssen Lesben, Schwule, Bi-, 

Trans- und Intersexuelle noch immer um Gleichbehand-

lung kämpfen. Ihre Lebensweise wird oft nur als gedul-

dete „Randerscheinung“ hingenommen. Anfeindungen 

und Übergriffe sind traurige Realität. 

Diversitystudien am Arbeitsplatz belegen, dass jede 

zweite lesbische Kollegin und jeder zweite schwule Kol-

lege aufgrund der sexuellen Identität am Arbeitsplatz 

Diskriminierungen erlebt hat, bis hin zu Mobbing, Ver-

setzung oder sogar Kündigung. Wegen der befürchteten 

beruflichen Nachteile verschweigt rund die Hälfte aller 

LSBTI die sexuelle Identität am Arbeitsplatz und damit ei-

nen wichtigen Teil ihrer Persönlichkeit. Diese Zahlen sind 

in jüngeren Vergleichsuntersuchungen relativ konstant 

geblieben, obwohl durch das Lebenspartnerschaftsge-

setz, die schrittweise durchgesetzte Gleichstellung durch 

das Bundesverfassungsgericht und durch das Outing pro-

minenter Kulturschaffender und Politiker_innen erfreu-

licherweise ein entspannterer Umgang mit dem Thema 

Homosexualität entstanden ist. Noch immer kann das 

Outing im Berufsleben zum Karriereknick führen, wenn 

das Betriebsklima nicht die notwendige Akzeptanz und 

Wertschätzung gegenüber lesbischen, schwulen, bisexu-

ellen, trans- und intersexuellen Beschäftigten gewährleis-

tet. Für solche Verbesserungen setzt sich ver.di auch in 

Zukunft ein, in der Gesetzgebung sowie in der betrieb-

lichen Praxis gemeinsam mit den Vertrauensleuten und 

Mitbestimmungsgremien. Ein Umdenken muss her: Viel-

falt fördert Innovationskultur! <

 Der Bundesarbeitskreis Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans- und  

Intersexuelle in ver.di setzt sich für die Rechte aller sexuellen  

Identitäten ein: regenbogen.verdi.de 

 Nutzenberger/Welskop-Deffaa (Hrsg.): Aufregend bunt,  

vielfältig normal! Managing Diversity in Betrieb und Verwaltung,  

Hamburg 2014

 Durch Überzeugungsarbeit hat ver.di bei den Beratungen zum  

Familienpflegezeitgesetz erfolgreich den Familienbegriff erweitert. Religion hat für viele Menschen „nichts am Arbeits-

platz verloren“. Das musste Elektroanlagenmonteur 

Timur jeden Tag aufs Neue erleben. Viele Kolleg_in-

nen machten sich lustig darüber, wenn er seinen Ar-

beitsbereich zum Beten verließ oder während des 

Ramadans tagsüber nichts aß, nach dem Motto: „Wie 

kann man sich das nur antun und nichts essen und 

trinken?" Aber das Fasten gehört nun einmal zu Ti-

murs Religion als Muslim. 

Besondere Vorsicht gilt der  Arbeitssicherheit 

falls Fasten im Laufe des Tages negative Folgen auf 

seine Konzentrationsfähigkeit haben sollte und so 

Gefahren am Arbeitsplatz nach sich zöge. Im Rahmen 

der Verhandlungen zur Betriebsvereinbarung einer 

neuen Schichtplanung sollte dies berücksichtigt wer-

den, findet Timur. Der bisherige Betriebsrat hatte sich 

dessen nicht angenommen, obgleich er doch auch 

für die Überwachung der Einhaltung des Allgemei-

nen Gleichbehandlungsgesetzes und den Schutz vor 

Diskriminierung aufgrund von Religion oder Weltan-

schauung zuständig ist. Der neue geht anders damit 

um. „Auch das Christentum kennt Fastenzeiten“, hat 

er gesagt und auf die Kollegin aus dem internen Call-

center verwiesen. Julia verzichtet in der Fastenzeit 

zwischen Aschermittwoch und Ostern vollständig 

auf den Verzehr von Fleisch und trinkt konsequent 

RELIGION AM ARBEITSPLATZ – 
DER GLAUBE VERSETZT BERGE

Tee statt Kaffee. Von der Betriebskantine wünscht 

sie sich in dieser Zeit eine vegetarische Alternative 

– und hofft auf verständnisvolle Kolleg_innen, die 

das Jahr über sonst immer mit ihr einen schnellen 

Kaffee in der Küche auf dem Gang trinken. Julia be-

sucht regelmäßig sonntags den Gottesdienst, wo sie 

auch Lektorin ist. Sonntagsarbeit widerspricht ihrem 

Sonntagsverständnis. 

Bis weit in die 1970er Jahre waren mehr als 90 Prozent 

der Bevölkerung in Deutschland Mitglied einer christli-

chen Kirche. Das Thema Religionsfreiheit im Betrieb spiel-

te damals keine große Rolle, weil religiöse Feiertage und 

Sonntagsruhe wichtige Anliegen der Christ_innen an die 

Vereinbarkeit von Religion und Arbeitswelt absicherten. 

Heute sind nur noch circa 60 Prozent der deutschen Be-

völkerung Christen, circa 5 Prozent sind Muslime. Gute 

Arbeit für Mitglieder aller Religionsgemeinschaften und 

Religionsfreiheit am Arbeitsplatz zu sichern, ist unter die-

sen Vorzeichen eine neue Aufgabe auch im Rahmen von 

Diversity-Management. In einer gesellschaftlichen Umge-

bung, die hier und da von einem kämpferischen Säkula-

rismus geprägt ist, erleben religiöse Menschen, dass Re-

ligiosität unabhängig von der Religion zum potenziellen 

„Störfaktor“ wird. Insbesondere auch Beschäftigte mus-

limischen Glaubens geraten in Konflikt mit ihrem Arbeit-
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geber: Kopftuch am Arbeitsplatz, Gebetspausen, Alter-

nativen zum Schweinefleisch in der Kantine – all das wird 

heftig diskutiert. Betriebe, die sich ausdrücklich auf die 

religiösen Bedürfnisse der Mitarbeiter_innen eingestellt 

haben, sind eher die Ausnahme von der Regel. 

Entfaltungsfreiheit muss jedoch für alle gläubigen Mit-

arbeiter_innen gelten, denen ihr Glaube auch im Berufs-

leben hilft, Kraft zu tanken und „Berge zu versetzen“. 

Alle Beschäftigten können sich gegenüber ihrem Ar-

beitgeber auf die gesetzlich garantierte freie Religionsaus-

übung berufen. Dagegen stellen Arbeitgeber ihr Grund-

recht unternehmerischer Berufs- und Eigentumsfreiheit. 

So können zum Beispiel Gebetspausen während der Ar-

beitszeit nicht ohne Rücksprache beziehungsweise ohne 

Einverständnis des Arbeitgebers eingelegt werden. Beson-

ders kontrovers diskutiert wird nach wie vor der Umgang 

mit der Kleiderordnung, besonders bei muslimischen Frau-

en, die ein Kopftuch bei der Arbeit tragen wollen.

Gewerkschaften und Betriebs-/Personalräte sind hier 

gefordert, Voraussetzungen eines guten Miteinanders 

von Menschen unterschiedlicher Religion und Konfession 

zu schaffen. Ziel muss es sein, Gute Arbeit für Mitglieder 

aller Religionsgemeinschaften zu sichern. Diskriminierung 

aufgrund der Religion ist entschieden entgegenzutreten.

Muslimische Frauen sind von Diskriminierung stärker be-

droht als Männer. Muslima sind in Deutschland, bei sonst 

gleichen Voraussetzungen, signifikant seltener erwerbstä-

tig als Christinnen mit entsprechendem Migrationshinter-

grund. Bei Männern spielt die Gläubigkeit in Bezug auf die 

Erwerbsbeteiligung hingegen keine signifikante Rolle. Je-

doch gibt es Studien, die belegen, dass fremdländisch klin-

gende Namen zu geringeren Einstellungschancen führen, 

insbesondere bei kleinen Unternehmen (  ferne Wurzeln).

Viele Arbeitnehmer_innen wissen in bestimmten Situ-

ationen nicht, wie sie ihren religiösen Überzeugungen am 

Arbeitsplatz Ausdruck verleihen dürfen und haben Angst 

vor einer möglichen Kündigung. Die Arbeitgeber sowie die 

Mitbestimmungsgremien sind in der Verantwortung, dar-

über aufzuklären und in solchen Situationen pragmatisch, 

aber noch besser strukturell kollektivrechtlich zu helfen. 

Grundsätzlich regeln Tarifverträge oder Betriebsver-

einbarungen vergleichbare Arbeitsverhältnisse für alle. 

Kollektive Regelungen unterscheiden entsprechend nicht 

zwischen Beschäftigten unterschiedlicher Herkunft und 

Konfession. Die Betriebskultur und Einstellungspraxis se-

hen allerdings z.T. anders aus. Ziel der Dienstleistungs-

gewerkschaft ver.di ist es, eine diskriminierungsfreie Ar-

beitswelt zu gestalten. Betriebsvereinbarungen sind die 

Grundlage dafür, an denen Betriebsräte als Verhandlungs-

partner maßgeblich beteiligt sind. 

Die Tatsache, dass Vielfalt vonseiten der Arbeitgeber zu-

nehmend als Ressource entdeckt wird, muss vonseiten 

der Betriebsräte noch stärker als Chance für konkrete 

Vereinbarungen genutzt werden. Mit dem 2006 verab-

schiedeten Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG)  

sollen alle Arten der Diskriminierung – namentlich auch 

Diskriminierung aufgrund von Religion oder Weltanschau-

ung – präventiv verhindert oder beseitigt werden (§ 1 

AGG). Um den Schutz des Gesetzes effektiv zu gewähr-

leisten, haben Mitbestimmungsgremien in besonderen 

Fallkonstellationen das Recht erhalten, sich zur Unter-

stützung der Betroffenen an Klageverfahren zu beteiligen  

(§ 17, Abs. 2 AGG) (  Identitäten).

Die Hans-Böckler-Stiftung empfiehlt Interessensvertre-

tungen über Maßnahmen nachzudenken, die ein von 

Toleranz und Respekt geprägtes Miteinander im Unter-

nehmen fördern. Dazu müssen Betriebs- und Personalrä-

te selbst sensibel sein und Gespräche mit Beschäftigten  

führen, um Herausforderungen zu erkennen. Angemesse-

ne Vorkehrungen zur Gewährleistung der Religionsfreiheit 

zu fordern, sollte für Betriebs- und Personalräte zum „gu-

ten Ton“ gehören. <

RELIGIÖSE ZUGEHÖRIGKEITEN IN DEUTSCHLAND 1970, 1987 UND 2011

evangelisch

katholisch

konfessionsfrei / sonstige / keine Angaben

darin sonstige religiöse Zugehörigkeiten mit 
Anteil an der Gesamtbevölkerung (2011):
- muslimisch ca. 5,0 %
- freikirchlich ca. 1,9 %
- orthodox ca. 1,8 %
- esoterisch ca. 1,2 %
- buddhistisch ca. 0,3 %
- hinduistisch ca. 0,1 %
- jüdisch ca. 0,1 %

100 %

50 %

0 %

1970

49,0
41,6

30,3

44,6

43,0

30,9

6,4
15,4

38,8

1987 2011

Quellen: Statistisches Bundesamt 1974, 1990, 2013; Religionswissenschaftlicher 
Medien- und Informationsdienst e. V. 2013; Haug / Müssig / Stichs 2009

 Die aktive Sorge um Religionsfreiheit und die Sicherung guter Arbeit 

für Mitglieder aller Religionen sieht ver.di als originären Auftrag.

 Video zur Diversity-Konferenz 2014 zum Thema „Religion und Ressen-

timents – Wenn der Glaube alles ist“ mit ver.di-Bundesvorstandsmit-

glied Eva M. Welskop-Deffaa: http://t1p.de/pmlw

 Impulsreferat von Eva M. Welskop-Deffaa beim religionspolitischen 

Kongress der Grünen am 17.01.2015: „Alltag, Kultur und Tradition: 

Religion und Weltanschauung im öffentlichen Raum. Sechs Thesen aus 

gewerkschaftlicher Perspektive“: siehe Internetangebot des Ressorts 5. 
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Ellen ist Sachbearbeiterin beim Jobcenter Augsburg. 

Nach ihrem Realschulabschluss hatte sie ihre Ausbil-

dung beim damaligen Arbeitsamt begonnen und 

erfolgreich abgeschlossen. Einer Übernahme stand 

zum Glück nichts im Wege. Seit 15 Jahren vermittelt 

Ellen Erwerbslose in Beschäftigung, seit 5 Jahren im 

Jobcenter. Ihr Gehalt steigt dank des Tarifvertrags 

in regelmäßigen Abständen an, sie hat nette Kol-

leg_innen und verwaltet ihren Aufgabenbereich im 

Jobcenter weitestgehend selbstständig. Jeden Tag 

hat sie Menschen vor sich, die trotz ähnlicher Start-

chancen und abgeschlossener Ausbildung keinen  

linearen Lebenslauf aufweisen können wie sie 

selbst. Linearität scheint ihr daher mittlerweile oft 

eher die Ausnahme von der Regel zu sein. Dabei 

weiß Ellen, wie viele ihrer „Kunden_innen“ darun-

ter leiden. Brüche im Lebenslauf werden in Deutsch-

land in Vorstellungsgesprächen nicht selten noch 

als „Makel“ angesehen, gerade wenn die genauen 

Hintergründe nicht erkennbar sind. Dies treibt die 

Betroffenen häufig in einen Teufelskreis.

Nicht-lineare Lebensläufe sind keine Seltenheit. Im Bun-

desdurchschnitt bricht ungefähr jede/r Vierte seine Be-

rufsausbildung ab. Häufigste Gründe sind die falsche Be-

rufswahl und Probleme innerhalb der Ausbildungsstätte. 

Aber auch persönliche Ursachen können Auslöser eines 

Abbruchs sein. Betrachtet man Einbrüche oder Hürden 

in der beruflichen Entwicklung genauer, zeigt sich, dass 

Karriereknicks menschlich und Jobwechsel heutzuta-

ge nahezu unausweichlich sind. Die Bundesagentur für 

Arbeit hat sich, in enger Abstimmung mit dem Verwal-

tungsrat (  Selbstverwaltung), auf die Chancen und 

Herausforderungen abgebrochener Ausbildungen einge-

stellt und eine Initiative für Spätstarter_innen ins Leben 

gerufen. Hierbei handelt es sich um einen Baustein einer 

modernen lebensphasenorientierten Arbeitsmarktpolitik, 

die Rahmenbedingungen dafür schafft, den Einstieg ins 

Berufsleben beim zweiten Anlauf zu verbessern. Ziel ist, 

die Zahl junger Frauen und Männer zwischen 25 und 35 

Jahren, die zwar einen Schulabschluss, jedoch keine ab-

geschlossene Berufsausbildung haben, nachhaltig zu re-

duzieren. Viele Betroffene fühlen sich unwohl dabei, im 

Bewerbungsverfahren ihre Brüche im Lebenslauf zu er-

klären. Sie wollen keinesfalls verletzlich dem potentiellen 

Arbeitgeber gegenübertreten. Denn noch immer scheint 

Berufserfolg auf lückenlosen Lebensläufen und besten 

Ergebnissen während der Schul- und Ausbildungszeit zu 

beruhen. Es sind aber häufig unerwartete Ereignisse, die 

ein gradliniges Leben auf den Kopf stellen.

Menschen, die über Erfahrungen mit familiären Be-

lastungssituationen verfügen, zeigen oftmals besonderes 

Durchhaltevermögen, Belastbarkeit und vor allem Ehr-

geiz. Dies sind Attribute, die letztlich eine/n gute/n Mit-

arbeiter/in kennzeichnen. Im Bewerbungsgespräch sind 

Ehrlichkeit und Offenheit daher wichtig, um zu überzeu-

gen. Persönlichkeit spielt neben den fachlichen Qualifika-

tionen eine zentrale Rolle. Es zählt, wie Bewerber_innen 

mit der herausfordernden Lebensphase, gegebenenfalls 

auch mit dem Misserfolg, umgegangen sind. Dennoch 

fühlen sich viele Betroffene wohler, Arbeitgeberwechsel 

fachlich begründen zu können, beispielsweise mit feh-

lenden Aufstiegschancen oder Umstrukturierungen.

Wer sich die Berufswelt von heute ansieht, der weiß: 

Erwerbsbiografien befinden sich im Wandel. An die Stel-

le des früheren „Normalarbeitsverhältnisses“, in dem 

der zumeist berufstätige Mann als fest angestellter Be-

schäftigter bis zur Rente in Vollzeit beschäftigt war, ist 

als neue Normalität eine Vielfalt unterschiedlicher Er-

werbsbiografien getreten, die geprägt sind von einer zu-

nehmenden Zahl weichenstellender „Übergänge“ und 

„Brüche“ im Lebenslauf: Ausbildungsabbruch, Pflege-

verantwortung, Familiengründung, Krankheit oder auch 

Arbeitsplatzverlust sind nur einige wenige von vielen 

möglichen Übergängen im Lebenslauf. Die Beachtung 

dieser Übergänge, Brücken und Diskontinuitäten im 

Lebenslauf steht im Mittelpunkt der Arbeitsmarkt- und 

Sozialpolitik von ver.di (  Empowerment). Es geht um 

die Absicherung des Rechts auf eine selbstbestimmte Er-

werbsbiografie für alle. < 

 Brüche im Erwerbsleben sind heute keine Seltenheit mehr. Anstelle 

des klassisch-linearen, dreigliedrigen Lebenslaufs „Ausbildung, Beruf, 

Rente“ wird eine von Brüchen und Übergängen geprägte Erwerbs-

biografie zur „neuen Normalität“.

 ver.di fordert, dass der arbeitsmarktpolitische Fokus auf Übergängen 

im Lebenslauf liegen muss. Erwerbsunterbrechungen haben unmit-

telbare und langfristige Folgen für Einzelne, die durch eine soziale, 

gewerkschaftlich gestützte Lebenslaufpolitik abgefedert werden 

müssen.

 sopoaktuell Nr. 194, Arbeitslos, neuer Job und dann? (10.11.2014). 

Online verfügbar unter arbeitsmarkt-und-sozialpolitik.verdi.de

 Unterstützung bietet auch die Hans-Böckler-Stiftung, welche mit 

zahlreichen Stipendien besondere Lebensläufe fördert:  

www.boeckler.de

BRÜCHE MÜSSEN HEILEN



MITTENDRIN VERLETZLICH UND SCHÜTZENSWERT

4746

Jürgen ist 56 Jahre alt. Seit einigen Monaten 

sucht er nach einer neuen Tätigkeit. Bis jetzt lei-

der erfolgslos. Der Grund für die vielen Absagen 

ist sicherlich nicht seine fehlende Qualifikation. 

Er arbeitete mehrere Jahre in einem Logistikun-

ternehmen und hatte dort sogar kurzzeitig eine 

Führungsposition. Doch dann kam die böse 

Überraschung: Nachdem einer der wichtigsten 

Großkunden abgesprungen war, stand das Un-

ternehmen kurz vor der Insolvenz. Infolgedessen 

mussten viele Stellen abgebaut werden und es 

traf auch Jürgen. 

Nach Bekanntgabe seiner Kündigung fing er 

sofort an, sich auf neue Stellen zu bewerben. Die 

Resonanz auf seine Bewerbungen war allerdings 

mau. Zwar hatte er auch ein paar Zusagen erhal-

ten, Jürgen wollte aber nicht einsehen, dass er als 

erfahrener Staplerfahrer kein angemessenes Ange-

bot erhält. 

Jürgen ist deprimiert und besorgt, bis zum Ab-

lauf von ALG I keine seiner Qualifikation und Er-

fahrung angemessene Stelle mehr zu bekommen. 

Ihn bedrückt dies und er verlässt seine Wohnung 

seitdem nur noch selten. Das Geld wird zu knapp, 

um mit der Familie und Freunden mal essen zu ge-

hen, geschweige denn in den Urlaub zu fahren.

Es gibt zahlreiche Gründe für Erwerbslosigkeit. Die Situ-

ation von Jürgen zeigt, dass eine betriebsbedingte Been-

digungskündigung die Betroffenen schwer und unvorbe-

reitet treffen kann. Aus der Arbeitslosigkeit heraus ist es 

ab einem bestimmten Alter nicht leicht, eine passable neue 

Stelle zu finden. Noch immer scheuen viele Unternehmen, 

trotz demografischer Entwicklung, Beschäftigte über 50 

neu einzustellen, obgleich der Gesetzgeber die Regelalters-

grenze immer weiter nach hinten geschoben hat. Ähnlich 

scheint es für viele Arbeitgeber noch immer problematisch 

zu sein, Mütter in Führungsfunktionen einzustellen, die 

weniger als 40 Wochenstunden erwerbstätig sein wollen, 

auch wenn sie exzellente berufliche Erfahrung und Team-

führungskompetenzen nachweisen können. Lange Phasen 

der Erwerbslosigkeit werden im Lebenslauf als Makel an-

gesehen und erschweren den Weg in die Beschäftigung. 

Aktuelle Studien belegen zudem, dass Arbeitslosigkeit 

besonders in frühen Phasen des Lebenslaufs mit einem 

deutlich erhöhten Risiko hinsichtlich Erwerbslosigkeit im 

späteren Erwerbsverlauf einhergeht und dass sich Jugend-

arbeitslosigkeit über die Erwerbskarriere hinweg verfestigt.

Wer mehr als einmal erwerbslos war, bei dem gibt es eine 

deutlich höhere Wahrscheinlichkeit, nicht mehr in seinem 

erlernten Beruf beschäftigt zu werden. Je länger die Er-

werbslosigkeit dauert, desto geringer ist häufig das Netto-

einkommen bei einem  Wiedereinstieg. Außerdem sind 

die Betroffenen bei Wiederaufnahme einer neuen Arbeit 

häufiger befristet beschäftigt.

Die Lebenssituation vieler Erwerbsloser ist nicht leicht; 

die Arbeitslosigkeit wird häufig als „Absturz“ wahrge-

nommen. Erwerbslosigkeit darf jedoch nicht ins Aus 

führen! Für die Betroffenen ist es wichtig, einen starken 

Partner an ihrer Seite zu haben. Die Gewerkschaft ver.di 

stellt sich ihrer Aufgabe, selbstverständlich auch die von 

Erwerbslosigkeit betroffenen Mitglieder zu vertreten und 

zu unterstützen. Mit der Mitgliedschaft bei ver.di haben 

Erwerbslose die Möglichkeit für sich selbst und andere 

aktiv zu werden. Sie können als Mitglieder an Bildungs-

maßnahmen teilnehmen und sich durch den Arbeits- und 

Sozialrechtsschutz informieren und beraten lassen. Die  

ver.di-Erwerbslosen vertreten ihre Interessen in der Öffent-

lichkeit, gegenüber Parteien und Verbänden, Parlament 

und Regierung. Arbeitsmarktpolitische Tagungen, Kam-

pagnen und Veranstaltungen mit und für Erwerbslose ge-

hören ebenfalls dazu. Während der Erwerbslosigkeit zah-

len ver.di-Mitglieder einen vergünstigten Mitgliedsbeitrag. 

Aktiv werden lohnt sich – an über 50 Orten gibt es aktive 

Ausschüsse der ver.di-Erwerbslosen. 

Ziel von ver.di ist es, die Lücken und Brüche im Erwerbs-

lebenslauf stärker in den Blick zu nehmen, weil klassische 

Erwerbsbiografien erodieren. Ungewollte Erwerbsun-

terbrechungen haben unmittelbare und langfristige Fol-

gen für die Betroffenen. Sie müssen durch eine soziale, 

gewerkschaftlich gestützte Lebenslaufpolitik abgefedert 

werden: Lebenslauforientierte Politik mit Blick auf die 

Schwächsten, die die Lebenschancen für alle verbessert. 

Für Frauen und Männer, Junge und Alte, Menschen, die 

hier geboren und solche die zugewandert sind, für Men-

schen mit Beeinträchtigung und Gesunde, für Menschen 

in Arbeit und jene, die von einem neuen Job nur träumen 

können. 

Erwerbslosigkeitserfahrung und deren negative Aus-

wirkungen und Nachwehen sind eine sozialpolitische 

Herausforderung, die eine soziale und solidarische Le-

benslaufpolitik auf den Plan ruft, die Arbeitsschutz- und 

Arbeitsmarktpolitik konzeptionell verknüpft. < 

 Online Beratung für Erwerbslose unter:  

www.verdi-erwerbslosenberatung.de

 Informationen zur Politik für Erwerbslose gibt es unter: arbeitsmarkt-

und-sozialpolitik.verdi.de/arbeiten-und-leben/erwerbslose

 ver.di-Broschüre (2012): Ohne Job – Informationen zum  

Arbeitslosengeld I und II. 

 sopoaktuell Nr. 177, Bildungsabschluss nachholen – Arbeits-

marktchancen verbessern (30. Juli 2014). Online verfügbar unter:  

arbeitsmarkt-und-sozialpolitik.verdi.de

 Weitere Anlaufstellen von ver.di: www.verdi-1euro-jobberatung.de 

www.verdi-aufstockerberatung.de 

ERWERBSLOS, PERSPEKTIVLOS, CHANCENLOS?
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MEHR ARBEITSSICHERHEIT UND WENIGER  
ARBEITSBEDINGTE ERKRANKUNGEN

Christa ist Ingenieurin, Fachkraft für Arbeitssi-

cherheit und arbeitet in der Verwaltung der kom-

munalen Straßenreinigung. Arbeitsschutz war 

das Kernthema der letzten Personalversammlung. 

Christa hatte, um das Arbeitsschutzgesetz anhand 

konkreter betrieblicher Beispiele aus allen Arbeits-

gebieten zu erläutern, ihre Beobachtungen als Ar-

beitsschutztagebuch notiert und vorgestellt. Dort 

hält sie fest, ob das Tragen der persönlichen Schut-

zausrüstung (PSA) beachtet wurde, insbesondere, 

ob die Kolleg_innen die Sicherheitsschuhe gemäß 

der berufsgenossenschaftlichen Bestimmung tra-

gen. Aber auch das Thema Wertschätzung und 

Führung spielt für Christa eine zunehmend wich-

tige Rolle, wenn es um Arbeitszufriedenheit und 

Arbeitsschutz geht. Christas Impuls trug dazu bei, 

dass die Kolleg_innen wieder verstärkt auf die Ein-

haltung der Arbeitsschutzbestimmungen achten. 

Außerdem soll es Workshops in der Dienststelle 

geben, um praktische Präventionsmaßnahmen ge-

meinsam zu erarbeiten. Aus der Mitte der Beleg-

schaft wird aus sechs Arbeitskolonnen jeweils eine 

Kolleg_in für den nächsten Workshop gewählt. 

Auch Arbeitsschutzausschuss und Personalrat sind 

beteiligt. Schnell wird klar, dass eine vertrauens-

volle Atmosphäre vorhanden sein muss, wenn sich 

Beschäftigte offen über das Einhalten bzw. Nicht-

beachten vorgeschriebener Arbeitsschutzvorschrif-

ten austauschen. Es wird auch um Führung und 

Anerkennung gehen. Vorgesetzte hatten selbst 

bei schlimmster Wetterlage kein Verständnis für 

die Notwenigkeit einer Unterbrechung der Arbeit. 

Auch Kritik am Schichtmodell wird laut. Zu einem 

Workshop soll der Betriebsarzt zur Diskussion ein-

geladen werden, konkrete Lösungen werden ge-

meinsam mit den Beschäftigten abgeleitet.

Heute wird von allen Unternehmen erwartet, dass sie 

den Themen Arbeitsschutz und Unfallverhütung einen 

hohen Stellenwert einräumen. In einer Vielzahl staatli-

cher Gesetze und Regulierungen und im autonomen Ar-

beitsschutzrecht der Berufsgenossenschaften und Unfall-

versicherungsträger sind klare Vorschriften enthalten, die 

vor allem den Arbeitgeber, aber auch die Beschäftigten 

zu gefährdungsminderndem Verhalten verpflichten. Das 

Arbeitsschutz-, Arbeitssicherheits- und Arbeitszeitgesetz 

enthalten die wichtigsten Arbeitsschutzvorschriften des 

Bundes. Das Gesetz zum  Mutterschutz ist das spezi-

fische Arbeitsschutzrecht für schwangere und stillende 

Frauen. Das Arbeitsschutzrecht muss kontinuierlich wei-

terentwickelt werden, weil sich auch das Arbeitsleben 

stark verändert. Gerade in den Dienstleistungsbran-

chen ist es wichtig, neben dem Schutz vor physischen 

Belastungen auch Gefährdungen durch psychische Be-

lastungen am Arbeitsplatz zu berücksichtigen und hier 

passgenaue Präventionsmaßnahmen abzuleiten. Verhal-

tens- und Verhältnisprävention müssen gleichermaßen 

weiterentwickelt werden.

Basis wirksamer Prävention arbeitsbedingter Unfall- 

und Gesundheitsgefahren ist die systematische Durch-

führung der Gefährdungsbeurteilung. Trotz der klaren 

gesetzlichen Verpflichtung wird die Gefährdungsbeur-

teilung leider noch nicht flächendeckend und in der er-

forderlichen Tiefe durchgeführt. Die Gefährdungsbeur-

teilung beginnt mit dem Ermitteln und Beurteilen von 

Gefährdungen am Arbeitsplatz. Es folgt die Verstän-

digung auf konkrete Arbeitsschutzmaßnahmen, ihre 

Durchführung und Erfolgskontrolle. Unter Einbeziehung 

der betrieblichen Interessenvertretung ergibt sich so ein 

kontinuierlicher Prozess, bei dem vor allem auch geän-

derte betriebliche Gegebenheiten beachten werden. Seit 

2013 sind bei der Gefährdungsbeurteilung ausdrücklich 

auch psychische Belastungen einzubeziehen. Es geht da-

bei zum Beispiel um ungenügend gestaltete Arbeitsauf-

gaben (Über- oder Unterforderung), ungenügend gestal-

tete Arbeitsorganisation (Zeitdruck, häufige Nachtarbeit, 

kein durchdachter Arbeitsablauf), ungenügend gestaltete 

soziale Beziehungen und psychische Belastung durch Ar-

beitsplatz- und Arbeitsumgebungsbedingungen (Lärm, 

räumliche Enge etc.). Die neue „Leitlinie Gefährdungs-

beurteilung und Dokumentation“ der Gemeinsamen 

Deutschen Arbeitsschutzstrategie (GDA) aus dem Mai 

2015 enthält klare Orientierungen gerade auch zu den 

Anforderungen an Gefährdungsbeurteilungen zur Ver-

meidung psychischer Belastungen.

Aus Sicht von ver.di kommt es insbesondere darauf 

an, dass die Mitbestimmungsgremien die Gefährdungs-

beurteilung aktiv nutzen. Betriebs- und Personalräte 

haben zur Durchsetzung sowie zur Gestaltung der Ge-

fährdungsbeurteilung weitreichende Mitbestimmungs-

rechte. Die ver.di-Online-Handlungshilfe zur Gefähr-

dungsbeurteilung macht es Betriebs- und Personalräten 

leicht, ihre Rechte beim Arbeitsschutz geltend zu ma-

chen. Um der Gefährdungsbeurteilung im Tagesgeschäft 

eine ausreichende Aufmerksamkeit zu sichern, empfiehlt 

die ver.di-Handlungshilfe Betriebs- und Personalräten 

eine eigene Strategie mit klarer Prioritätensetzung zu 

entwickeln. Besonders wichtig dabei: Die Beschäftigten 

von Anfang an einbeziehen! (Teil-)Betriebsversammlun-

gen mit Wandzeitungsbefragungen führen oft zu tollen 

Ergebnissen. Es werden konkrete Probleme beim Arbeits-

schutz im Betrieb sichtbar und ebenso erste Lösungs-

möglichkeiten. Bis zur Durchsetzung maßgeschneider-

ter Lösungen ist es meist ein langer Weg. Betriebs- und 
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PROZESSKREISLAUF DER GEFÄHRDUNGSBEURTEILUNG

Quelle: CAIDAO Institut für Betriebsratsberatung, 2015
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Personalräte haben durch ihre Mitbestimmungsrechte 

die Möglichkeit, den Prozesskreislauf mit aufzusetzen 

und alle Prozessschritte aktiv zu begleiten. Hinweis: Bei 

der Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung sind be-

sondere Personengruppen – Jugendliche, werdende bzw. 

stillende Mütter oder Beschäftigte ohne ausreichende 

Deutschkenntnisse – besonders zu beachten. Vulnerab-

len, besonders verletzlichen Beschäftigtengruppen muss 

im ganzen Prozess besondere Aufmerksamkeit geschenkt 

werden. 

Um auf Arbeitsschutzrisiken im Betrieb aufmerk-

sam zu machen, können Beschäftigte auch selbst aktiv 

werden, zum Beispiel wenn es aufgrund einer viel zu 

knappen Personaldecke zu dauerhaften Überlastungen 

kommt. In solchen Situationen können sich Beschäftigte 

rechtlich absichern, indem sie eine Überlastungsanzeige 

stellen. Sie hat die Funktion eines Alarmsignals an den 

Arbeitgeber. Mit der Überlastungsanzeige wird die zu-

ständige Leitung über Arbeitsbedingungen informiert, 

die zu Schäden führen können, zum Beispiel zu Ge-

fährdungen von zu betreuenden Personen im Bereich 

der Pflege, aber auch zu Risiken für die Beschäftigten 

selbst. Die Pflicht zur ordnungsmäßen Arbeitsleistung 

der Beschäftigten bleibt bei einer Überlastungsanzeige 

zwar erhalten, aber das Haftungsrisiko der Beschäftig-

ten minimiert sich in einem möglichen Schadensfall. 

Es ist auch möglich, Arbeitsüberlastungen dieser Art 

kollektiv, etwa als Bereich oder Abteilung gemeinsam 

anzuzeigen.

Der Anspruch des Arbeitsschutzes und seiner Instru-

mente ist es, die Arbeit menschengerecht zu gestalten. 

Dazu reicht eine technische Reduktion von Beeinträch-

tigungen und Abwehr von Gefahren nicht aus. Ar-

beitsschutz braucht umfassende Verhaltens- und Ver-

hältnisprävention. Tätigkeiten müssen ausfüllbar und 

Risiken verstanden sein. Niemand darf beispielsweise 

ungeschult an eine Maschine eingeteilt werden. Eine 

Sicherheitsbelehrung und eine entsprechend erforderli-

che Qualifizierung stellen eine unmittelbar erforderliche 

Präventionsmaßnahme dar. Die Verantwortung für ge-

eignete umfassende Präventionsmaßnahmen kann der 

Arbeitgeber dabei nicht abgeben, er steht in der Pflicht 

und Verantwortung. Häufig kümmern sich Arbeitgeber 

in der Praxis lieber um freiwillige Einzelaktivitäten des 

betrieblichen Gesundheitsmanagements – allgemeine 

präventive Gesundheitsmaßnahmen wie gesunde Er-

nährung, Rückenschule oder Fitnessstudioermäßigun-

gen. Diese „Goodies“ ersetzen jedoch weder klassische 

Arbeitsschutzmaßnahmen der Verhaltens- und Verhält-

nisprävention noch strukturelle Verbesserungen der Ar-

beitsbedingungen. Eine breite Sensibilisierung für das 

Thema Arbeitsschutz ist gerade heute dringend gefor-



MITTENDRIN VERLETZLICH UND SCHÜTZENSWERT

5352

 Das autonome Arbeitsschutzrecht der Berufsgenossenschaften und 

Unfallversicherungsträger wird kontinuierlich weiterentwickelt. Die 

Vertreter_innen der Gewerkschaften sind daran in den Selbstverwal-

tungsstrukturen der Berufsgenossenschaften umfassend beteiligt.

 Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) ist das Dach  

der Berufsgenossenschaften und Unfallversicherer. Dort werden die  

Arbeitsschutzaktivitäten der Berufsgenossenschaften koordiniert.  

ver.di ist in den Gremien der DGUV prominent vertreten.

 ver.di ist Kooperationspartner der Gemeinsamen Deutschen Arbeits-

schutzstrategie (GDA). Zu den Schwerpunktthemen der laufenden 

Arbeitsprogramme gehören Gefährdungsbeurteilungen, Muskel- 

Skelett-Erkrankungen und psychische Belastungen: www.gda-portal.

de/de/Betreuung/Leitlinie-Gefaehrdungsbeurteilung.html 

 ver.di bietet zum Thema Gefährdungsbeurteilung eine Online-Hand-

lungshilfe an, in der Ziel, Prozess und Inhalte beschrieben werden: 

www.verdi-gefährdungsbeurteilung.de 

 Das Ressort Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik koordiniert die Fach-

bereichsaktivitäten zum Arbeitsschutz, die Arbeit von ver.di in den 

Berufsgenossenschaften und Unfallversicherungen sowie die  

Aktivitäten mit der GDA.

dert, da sich im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung 

(  Computer) neue Risiken ergeben. Entgrenzung der 

Arbeitszeit, dichte Taktung und dauernde Erreichbarkeit 

auch außerhalb der Normalarbeitszeiten erfordern neue 

Antworten des Arbeitsschutzes ebenso wie dauernde 

Umstrukturierungen im Unternehmen, die sich längst 

zum Stressfaktor Nummer 1 entwickelt haben. Eine um-

fassende Beteiligung der Kolleg_innen an der Suche nach 

konkreten Lösungen für gesunde Prozesse ist unter die-

sen Umständen wichtiger denn je. <

MUTTERSCHUTZ IST ARBEITSSCHUTZ

Jana und Jonas konnten ihr Glück kaum fassen, als 

sie von ihrer Ärztin die Botschaft erhielten, dass 

Jana schwanger sei. Sie freuten sich sehr, bald El-

tern zu werden. Während Jonas als Kaufmann im 

Außenhandel tätig ist, arbeitet Jana als Erzieherin 

in einer städtischen Kindertagesstätte. Noch liegt 

der Geburtstermin mehr als ein halbes Jahr in der 

Zukunft, doch schon mit der Schwangerschaft er-

geben sich Fragen und Fristen. Bis wann ist eigent-

lich der Arbeitgeber über die Schwangerschaft zu 

informieren? Und ist für Jana bei der Ausübung ih-

res Berufs etwas zu beachten? Schwangerschaft ist 

keine Krankheit, aber zum Schutz von Mutter und 

Kind vor Gefährdungen am Arbeitsplatz sind dem 

Arbeitgeber besondere Pflichten auferlegt. Jana 

ist ver.di-Mitglied und hat einen guten Draht zu Si-

mone im Personalrat. Die hat sie schon einmal er-

folgreich bei arbeitsrechtlichen Fragen unterstützt 

und hat auch jetzt eine gute Idee: Sie verabreden 

sich mit der Gleichstellungsbeauftragten zu einem 

Gesprächstermin zu den besonderen arbeitsrechtli-

chen Vorschriften für Schwangere. Im Mittelpunkt 

steht das Mutterschutzgesetz. Es ist ein Gesetz für 

(werdende) Mütter in einem Arbeitsverhältnis, un-

abhängig davon, ob es sich um eine Beschäftigung 

in Teil- oder Vollzeit, eine Ausbildung, geringfügige 

Beschäftigung, um ein Praktikum oder Leiharbeit 

handelt. Sobald eine Schwangerschaft bekannt 

ist, empfiehlt es sich, den Arbeitgeber darüber zu 

informieren und auch den voraussichtlichen Ge-

burtstermin zu nennen, da ab dem Zeitpunkt der 

Schwangerschaftsmitteilung ein besonderer Kündi-

gungsschutz besteht, der bis vier Monate nach der 

Entbindung bestehen bleibt. 

Selbstverständlich kann eine Frau während einer Schwan-

gerschaft in der Regel weiter erwerbstätig sein. Das 

Mutterschutzgesetz (MuSchG) und die Verordnung zum 

Schutze der Mütter am Arbeitsplatz (MuSchArbV) sichern 

dazu gute Arbeitsbedingung zum Wohl des Kindes und 

der werdenden Mutter. Arbeitsplatz und Arbeitsutensilien 

müssen – soweit notwendig – angepasst und eingerich-

tet werden. Verantwortlich für die Einhaltung dieser Vor-

schriften ist alleine der Arbeitgeber. Er steht in der Pflicht, 

der Gewerbeaufsicht als Aufsichtsbehörde die Beschäf-

tigung einer schwangeren Arbeitnehmerin unverzüglich 

mitzuteilen, sodass diese die Arbeitsplatzgestaltung kon-

trollieren kann. Bei Nachfragen und Arbeitsplatzüberprü-

fungen lässt sich die Gewerbeaufsicht vom Arbeitgeber 

die Beurteilung der Arbeitsbedingungen (  Arbeitssicher-

heit) vorlegen, die er nach § 1 MuSchArbV durchführen 

muss. Das Ergebnis der Beurteilung und die veranlassten 
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Maßnahmen werden überprüft. Dabei zeigt sich, dass Ar-

beitgeber häufig nicht wissen, welche Regeln für werden-

de Mütter eingehalten werden müssen. Die vorgelegten 

Gefährdungsbeurteilungen sind – wenn überhaupt vor-

handen – nicht selten unvollständig, Gefährdungen wur-

den übersehen oder falsch bewertet. Daher sind auch die 

veranlassten Maßnahmen oft nicht ausreichend oder nicht 

nachvollziehbar. Viele Frauen „retten“ sich dann durch ein 

ärztliches Attest vor unzumutbaren Arbeitsbedingungen. 

Von der geforderten Umgestaltung der Arbeitsbedingun-

gen im Sinne einer wirksamen Gefährdungsbeurteilung 

wird nach den Erfahrungen der Gewerbeaufsicht zu we-

nig Gebrauch gemacht. In einer Kindertagesstätte bei-

spielsweise besteht ein erhöhtes Infektionsrisiko für Mit-

arbeiter_innen. Deshalb sind Vorsorgeuntersuchungen 

für Berufstätige in Kitas verpflichtend vorgeschrieben. 

Ohne diese Untersuchungen durch zuständige Betriebs-

ärzt_innen dürfen die Beschäftigten nicht eingesetzt 

werden. In diese Vorsorgeuntersuchung sollte der Mut-

terschutz einbezogen werden. In der Gefährdungsbeur-

teilung für Beschäftigte in einer Kita ist zu klären, welche 

Erreger und Infektionswege zu berücksichtigen sind. Sind 

diese bekannt, können die erforderlichen Maßnahmen 

eingeleitet werden. Hierzu gehören Informationen der 

Mitarbeiterinnen über Infektionsrisiken und erforderliche 

Schutzmaßnahmen, die Durchführung der arbeitsmedi-

zinischen Vorsorge mit Überprüfung der Immunität und 

der Impfangebote, die Information der Eltern über die 

Meldepflicht möglicher Erkrankungen sowie der Hinweis, 

erforderliche Impfungen bei den Kindern durchführen zu 

lassen.

Die betriebliche Interessenvertretung sollte über die 

Rechte von Schwangeren und Müttern, aber auch über 

die Schwierigkeiten in der Umsetzung in jedem Fall auf-

klären. Hierzu kann neben allgemeinen Informations-

schriften und Infoblättern auch die gezielte Mitteilung 

auf Betriebsversammlungen, in größeren Bereichen auch 

durch eigene Veranstaltungen, erfolgen. Es ist hilfreich, 

wenn der arbeitgeberseitig mehr oder weniger deutlich 

vorgetragenen Floskel „Das kostet uns wieder nur viel 

Geld“ Sachinformationen über Beschäftigungschancen 

und -rechte von Schwangeren entgegengesetzt werden. 

Für eine betriebliche Interessenvertretung ist es vordring-

lich sinnvoll, die Fragen der Prävention ernst zu nehmen. 

Vorausschauende Gefährdungsbeurteilungen beziehen 

(potenzielle) Schwangerschaften stets mit ein; so kann es 

gelingen, ein Klima zu schaffen, in dem sich Schwange-

re und junge Mütter willkommen und respektiert fühlen. 

ver.di steht als Ansprechpartnerin an der Seite der Arbeit-

nehmer_innen. Das Ziel ist, durch Aufklärung mögliche 

Missstände im Betrieb abzuschaffen und eine effektive 

Gefährdungsbeurteilung durchzuführen.

Sechs Wochen vor dem errechneten Geburtstermin 

gelten besondere Schutzfristen, in denen Arbeitgeber 

Schwangere grundsätzlich nicht beschäftigen dürfen, 

sofern das nicht ausdrücklich freiwillig von den wer-

denden Müttern gewollt ist. Während der Schutzfristen 

wird der Durchschnittsverdienst weiter gezahlt. Nach der 

Entbindung beginnt eine weitere (achtwöchige) Schutz-

frist; bei Mehrlings- oder Frühgeburten verlängert sich 

diese Schutzfrist auf zwölf Wochen. Zusätzlich gibt es 

das Recht auf Stillpausen. Wichtig ist, dass durch das 

Stillen keine finanziellen Nachteile entstehen und die 

Stillzeit nicht von der Pause abgezogen werden darf. 

Das Mutterschutzrecht ist der arbeits- und arbeitsschutz-

rechtliche Rahmen, der es schwangeren und stillenden 

Frauen ermöglichen soll, Job und Schwangerschaft ohne 

Gefahr für die Gesundheit von Mutter und Kind gut zu 

vereinbaren. Wie beim allgemeinen Arbeitsschutzrecht 

gilt auch hier: Eine kontinuierliche Modernisierung ist 

wichtig, damit das Recht zu den Wirklichkeiten der Ar-

beitswelt passt. <

 

 soporatgeber (2014): Aktiv und sicher in Schwangerschaft und Beruf 

– Ratgeber Mutterschutz, 5. aktualisierte Auflage. Sie ist im Ressort 

5 bestellbar und im Mitgliedernetz verfügbar.

 Geschlechtergerechter Arbeitsschutz – ver.di Workshop: Anforde-

rungen an eine Reform des Mutterschutzes am 12.06.2015. Online 

verfügbar unter arbeitsmarkt-und-sozialpolitik.verdi.de 

 „Mutterschutz ist Arbeitsschutz – Prävention stärken, Beschäfti-

gungsverbote vermeiden“ von Ursula Werheit und Eva M. Welskop-

Deffaa in: „Gute Arbeit“, Ausgabe 8-9/2015
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ELTERNZEIT – ZEIT FÜR’S ELTERNSEIN  

Melina und Deniz sind beide 25 Jahre alt und erwar-

ten in einem halben Jahr ihr erstes Kind. Beide ste-

cken Hals über Kopf in den Vorbereitungen und dis-

kutieren über Elternzeit, Elterngeld und Elterngeld 

Plus. Wie kann die Familie geltende Regelungen op-

timal für sich nutzen? Bereits unter den beiden abge-

sprochen ist, dass die Familie einen Teil der Elternzeit 

zusammen in den Niederlanden verbringen möchte. 

Melina will dort ein Pflichtpraktikum für ihr Mar-

ketingstudium absolvieren und Deniz will dann die 

Kinderbetreuung übernehmen. In den ersten sechs 

Monaten nach der Geburt will Melina zunächst in 

Elternzeit gehen, sie wird den Mindestsatz von 300 

Euro Elterngeld beziehen. Dann kommt das geplante 

Pflichtpraktikum. In dieser Zeit ist Deniz in Elternzeit 

und bezieht Elterngeld, das sich auf 65-67 Prozent 

seines bisherigen Einkommens beläuft. Nach ihrer 

Rückkehr aus Amsterdam möchte Melina ihr Studium 

zügig beenden und Deniz zunächst in Teilzeit wieder 

einsteigen. Deniz arbeitet als Designer in einer Kom-

munikationsagentur mit insgesamt 20 Beschäftigten. 

Mit seinem Wunsch Elternzeit zu nehmen, ist er der 

erste Mann in der kleinen Firma. Zum Glück hat der 

Personalchef schon mit einigen Kolleginnen ähnli-

che Elternzeit-Verabredungen getroffen – die neuen 

Möglichkeiten sind also grundsätzlich bekannt.

18 Monate später: Schwangerschaft und Geburt 

sind glatt verlaufen, der Kleine ist jetzt ein Jahr 

alt. Melina und Deniz müssen zwar mit ihrem 

Geld haushalten, kommen aber gut über die Run-

den. Beide sind froh über die Entscheidung, sich 

die Betreuung ihres Sohnes so aufzuteilen, dass 

Melina die Möglichkeit hat, zeitnah ihr Studium 

abzuschließen. Der Auslandsaufenthalt, den sie 

während ihrer Elternzeit absolviert haben, war 

für beide eine wertvolle Erfahrung. Für Melina ist 

das Praktikum eine gute Referenz in ihrem Lebens-

lauf. Deniz hatte die Möglichkeit, sich auf seinen 

kleinen Sohn zu konzentrieren – es ist eine tolle 

Vater-Sohn-Beziehung entstanden. Der Chef von 

Deniz hat die Ankündigung der Elternzeit positiv 

aufgenommen. Rechtfertigen musste Deniz seine 

Entscheidung zunächst nur vor seinen Teamkolle-

gen, doch die Angst, er würde sein Team im Stich 

lassen, konnte ausgeräumt werden: Für Deniz’ 

Elternzeit wurde eine Vertretung eingestellt. Ein 

Teamkollege hat sich außerdem bereit erklärt, für 

Deniz als Mentor den Kontakt zwischen Team und 

Firma aufrecht zu erhalten. Er wurde zweimal im 

Monat über die Vorkommnisse innerhalb der Firma 

und des Teams informiert und zu Versammlungen 

und Feiern eingeladen.  

Die Geburt eines Kindes ändert das Leben der Eltern 

meist grundlegend: Das neue Familienmitglied braucht 

Liebe und Aufmerksamkeit, aber auch Zeit und Geld. Die 

Eltern wollen Beruf und Familie bestmöglich miteinander 

vereinbaren. Nicht selten ist dies ein schwieriges Unter-

fangen. Zum einen sind die ersten Lebensjahre des Kindes 

besonders spannend: Eltern wollen am Heranwachsen 

ihres Kindes beteiligt sein. Zum anderen möchten junge 

Eltern den Anschluss an den Beruf und ihre beruflichen 

Entwicklungsperspektiven nicht verlieren. 

Deswegen ist es wichtig, dass Eltern sich rechtzeitig 

Informationen einholen. Dabei müssen viele Fragen ge-

klärt werden: Wie wird die Kinderbetreuung organisiert 

– innerhalb der Familie oder extern? Wie wird das Famili-

eneinkommen gesichert? Wer arbeitet wie viel? Und na-

türlich: Wie nutzt man die Zeit mit dem Kind für sich und 

die Familie sinnerfüllt?

Die Möglichkeiten für Unternehmen, Mitarbeiter_in-

nen in Elternzeit zu unterstützen und mit ihnen Kontakt 

zu halten, sind vielfältig. In einigen Unternehmen gilt die 

Elternzeit heute bereits als Karrierebaustein, vergleich-

bar einem Auslandsaufenthalt. In anderen Unternehmen 

konnte die Tarifpolitik der ver.di lebenslaufbezogene 

Arbeitszeitgestaltung ermöglichen. Generell gilt, dass 

die Arbeitnehmenden während der familienbedingten 

Auszeit in Kontakt mit Team und Firma bleiben sollten. 

So wird der  Wiedereinstieg erleichtert. Damit Beschäf-

tigte in Elternzeit nicht bei ihrem Team in „Misskredit“ 

geraten, weil sich für die anderen durch ihre Abwesen-

heit Mehrarbeit ergibt, ist es wichtig, dass für die Auszeit 

Ersatzpersonal eingestellt wird. Väter in kleineren Unter-

nehmen müssen in dieser Rolle noch Vorreiter sein. Die 

Betriebskulturen werden sich leider erst nach und nach 

verändern. Je aktiver sich die Mitbestimmungsgremien 

mit der Personalabteilung um den Kulturwandel küm-

mern, umso besser ist dies für alle.

Beschäftigte, die sich entschlossen haben, ihr Kind 

selbst zu betreuen, haben bis zur Vollendung des dritten 

Lebensjahres des Kindes einen Anspruch auf Elternzeit. 

Die Regelungen zu Elterngeld und Partnermonaten sind 

seit 2007 in Kraft. Mit der Reform des Elterngeld- und 

Elternzeitgesetzes 2015 wird die Elternzeit flexibler und 

das Elterngels Plus kommt hinzu. Die rechtzeitige An-

meldung der Elternzeit bis sieben Wochen vor Antritt 

ist wichtig, damit der Arbeitgeber sich auf die Änderun-

gen einstellen kann. Für Beschäftigte besteht während 

der Elternzeit Kündigungsschutz. Nach dem Ende der 

Elternzeit haben Arbeitnehmer_innen je nach Betriebs-

vereinbarung einen Anspruch auf die Rückkehr an ihren 

ursprünglichen oder auf einen anderen, gleichwertigen 

Arbeitsplatz. Das Elterngeld berechnet sich auf Grundla-

ge des Nettoeinkommens der letzten 12 Monate vor der 
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Geburt des Kindes. Wenn sich ein Paar dazu entschließt, 

dass beide Elternzeit nehmen, dann haben beide Partner 

gemeinsam einen Anspruch auf den Bezug von 14 Mo-

naten Elterngeld unmittelbar nach der Geburt des Kin-

des. Studierende ohne Einkommen erhalten für maximal 

14 Monate den Mindestsatz von 300 Euro Elterngeld. 

Die Neuerungen zum Elterngeld Plus, die mit der 

Reform des Elterngeld- und Elternzeitgesetzes verab-

schiedet wurden, gelten für Eltern, deren Kinder ab Juli 

2015 geboren wurden. Die Arbeitszeit lässt sich durch 

das Elterngeld Plus optimal anpassen. Der Anspruch auf 

Elterngeld Plus besteht bis zu 28 Monate. Nach dem 

14. Lebensmonat des Kindes kann nur noch das Eltern-

geld Plus bezogen werden. Das Elterngeld Plus lohnt 

sich, wenn Beschäftigte während der Elternzeit in Teil-

zeit arbeiten wollen. Beispielsweise kann ein Elternteil 

sieben Monate Elterngeld beziehen und anschließend 

10 Monate Elterngeld Plus. ver.di ist seit Beginn der El-

ternzeitgesetzgebung aktiv in der Flankierung des neu-

en Rechtsrahmens durch betriebliche und tarifliche Ini-

tiativen. Mehrere ver.di-Projekte haben sehr konkret die 

Rahmenbedingungen von Vätern in Elternzeit bearbeitet. 

Kolleg_innen, die für Elternzeitfragen Ansprechpartner_

innen suchen, werden bei ver.di fündig. <

 Es gibt viele gute Broschüren zum Thema Elterngeld, Elternzeit und 

Elterngeld Plus auf den Internetseiten der Bundesregierung. Die 

neuesten Informationen zu dem neuen Elterngeld Plus, der Familien-

pflegezeit und zum Kita-Ausbau finden sich in der Broschüre des 

BMFSFJ (2015): Die neue Familien-Zeit: http://t1p.de/cufp 

 Weiterführende Informationen gibt es auf den Seiten  

www.familien-wegweiser.de und www.elterngeld-plus.de 

 Die Toolbox „Vereinbarkeit für Väter im Betrieb gestalten“,  

betriebliche Handlungshilfe von ver.di und CAIDAO kann unter 

gender-politik@verdi.de kostenlos bestellt werden

 ver.di-Broschüre der tarifpolitischen Grundsatzabteilung (2009):  

Die Zeiten ändern sich – Zeiten im Lebensverlauf

 DGB-Broschüre (2015): Väter in Elternzeit – Ein Handlungsfeld für 

Betriebs- und Personalräte: familie.dgb.de

 BMFSFJ: Was treibt und bewegt aktive Väter? Mehr Infos unter: 

www.spielend-vater-werden.de

WIEDEREINSTIEG GESTALTEN

Mit der Geburt ihrer Töchter Valentina und Frauke 

stieg Verlagskauffrau Christine vor Jahren aus ihrem 

Beruf aus. Nachdem ihre Kinder in die weiterführen-

de Schule gehen, konnte und wollte Christine den 

Wiedereinstieg in den Beruf wagen. Früher hatte 

ihr Mann Frank als Telekommunikationselektroni-

ker genug Geld für die ganze Familie verdient, doch 

die Zeiten änderten sich dramatisch in seiner Bran-

che und die Ausbildung der Kinder und ihre Hob-

bys hatten zunehmend ihren Preis. Christine wollte 

selbst wieder zum Familieneinkommen beitragen! 

Zum Glück kannte sie aus ihrem ehrenamtlichen 

Engagement in der Kirchengemeinde den Justitiar 

eines Verlags. Der verschaffte ihr ein Vorstellungs-

gespräch bei der Kirchenzeitung des Bistums, wo 

immerhin eine Teilzeitstelle für Christine heraus-

sprang. Die Berufsrückkehr war geschafft.

Als Berufsrückkehrende werden Frauen und Männer be-

zeichnet, die ihre Erwerbstätigkeit, Erwerbslosigkeit oder 

betriebliche Berufsausbildung aufgrund der Betreuung 

und Erziehung von Kindern oder der Betreuung pflege-

bedürftiger Angehöriger (  Pflege) unterbrochen haben 

und wieder in die Erwerbstätigkeit zurückkehren wollen.

Die familienbedingte Erwerbsunterbrechung findet sich 

immer noch hauptsächlich in Lebensläufen von Frauen. 

Während Männer diese familienbedingte Auszeit bei 

Frauen häufig als „normal“ begreifen, verstehen sie eine 

solche Unterbrechung in Bezug auf Männer weiter als 

Ausnahme. Familiengründung geht bei Männern selten 

mit einer Unterbrechung der Erwerbstätigkeit und spä-

terem Wiedereinstieg einher. Bei Frauen aber ist die Fra-

ge nach der Gestaltung des Wiedereinstiegs weiter ein 

großes Thema, allerdings eines ohne Standardantwort. 

Denn die Umstände des beruflichen Wiedereinstiegs un-

terscheiden sich von Frau zu Frau. Individuelle Lebensent-

würfe, verschiedene Vorstellungen von Partnerschaft, Ar-

beitsmarktsituation und Unternehmenskulturen machen 

einen Unterschied, der durch wissenschaftliche Studien 

bestätigt wird. Etwa die Hälfte der Frauen, die sich zum 

Zeitpunkt der Befragung in einer familienbedingten Er-

werbsunterbrechung befanden, wollten demnächst wie-

der in den Beruf zurückkehren, die andere Hälfte hatte 

andere Pläne. Finanzielle Aspekte spielen hier eine ebenso 

bedeutende Rolle wie immaterielle Gründe. Kindererzie-

hung und Haushalt allein füllen viele Frauen heute nicht 

mehr dauerhaft aus. Sie betrachten die Ausübung eines 

Berufs als wichtigen Faktor für ein gelingendes Leben. Die 

meisten Frauen gehen davon aus, dass ihre Chancen auf 

dem Arbeitsmarkt deutlich von der Dauer der familienbe-

dingten Auszeit abhängen. Leider wird es Berufsrückkeh-

rerinnen in der Praxis nicht immer leicht gemacht, nach 
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der Elternzeit an die alte Wirkungsstätte zurückzukehren. 

Nicht selten werden ihnen bei der Rückkehr weniger  

attraktive Aufgaben übertragen. Das widerspricht der  

ver.di-Erwartung an Unternehmen, sich den veränderten 

Lebensentwürfen und -planungen von Müttern und Vä-

tern anzupassen. Nach der familienbedingten Erwerbs-

unterbrechung müssen Frauen (und Männer) ohne Hin-

dernisse wieder in ihren Beruf einsteigen können; und 

brauchen eine familienfreundliche Arbeitswelt!

Der Wiedereinstieg kann – nach entsprechender Ver-

einbarung – z.B. durch das Nachsenden von betrieblichen 

Informationsschreiben erleichtert werden, ebenso auch 

durch Einladungen zu Teamevents oder Fachveranstal-

tungen. Solche Kontakthalteprogramme signalisieren den 

vorübergehend ausgeschiedenen Mitarbeiter_innen, dass 

sie weiter dazu gehören und dass der Arbeitgeber sich auf 

ihre Rückkehr freut. Berufsrückkehrende werden motiviert, 

sich während der Elternzeit weiter zu qualifizieren. Um ei-

nen Wiedereinstieg zu begünstigen, spricht das Arbeitsför-

derungsrecht Berufsrückkehrenden einige Sonderrechte zu 

– insbesondere bei einer beruflichen Fortbildung. Sowohl 

Frauen als auch Männer, die aus familiären Gründen vor-

übergehend aus ihrem Beruf ausgeschieden sind, können 

bevorzugt an Bildungsmaßnahmen teilnehmen. Bei der 

Bundesagentur für Arbeit (BA) kann dafür eine Förderung 

beantragt werden. Diesen Anspruch haben auch Men-

schen, die nach einer Zeit der Pflege wieder in den Beruf 

zurückkehren wollen. Voraussetzung für die Förderung ist, 

dass der Weiterbildungswunsch konkret formuliert und 

gut begründet ist. Dabei kann die Beschäftigung im Ein-

zelfall sogar 20 oder mehr Jahre zurück liegen. Wer von 

den Vorteilen für Berufsrückkehrende profitieren möchte, 

muss sich spätestens im Jahr nach dem 15. Geburtstag des 

jüngsten Kindes bei der BA melden, da zu einem späteren 

Zeitpunkt die Vorteile nicht mehr geltend gemacht werden 

können. Generell: Je früher der Kontakt zur Bundesagen-

tur und/oder zum alten Arbeitgeber gesucht wird, umso 

besser. Der Verwaltungsrat der Bundesagentur für Arbeit, 

in dem Gewerkschaften und Arbeitgeber zusammen mit 

Vertreter_innen des Bundes, der Länder und Kommunen 

als Aufsichts- und Kontrollgremium der BA zusammen ar-

beiten, lässt sich einmal jährlich über die gleichstellungs-

politischen Erfolge der Arbeitsmarktpolitik informieren. 

Die Anstrengungen der BA für Wiedereinsteigerinnen sind 

dabei regelmäßig Thema, wie zum Beispiel die Frage nach 

der Förderung haushaltsnaher Dienstleistungen (  Privat-

haushalt) im Kontext der Berufsrückkehr. <

 Hürden, Lücken und (Wieder-)Einstieg: Frauenerwerbstätigkeit im 

Lebenslauf, Vortrag von Eva M. Welskop-Deffaa: http://bit.ly/1JzAsBt

 Informationen für den Beruflichen Wiedereinstieg nach einer  

familienbedingten Erwerbsunterbrechung gibt es auf:  

www.perspektive-wiedereinstieg.de 

 BMFSFJ (2014): Zeit für Wiedereinstieg – Potenziale und  

Perspektiven: www.bmfsfj.de

 Zur Rolle der Selbstverwaltung bei der BA: Rixen/Welskop-Deffaa 

(Hrsg.): Zukunft der Selbstverwaltung. Responsivität und Reform-

bedarf, Wiesbaden 2015

MACH MAL PAUSE – AUCH AM SONNTAG!

Verkaufen, verkaufen, verkaufen – das ist seit Jahren 

die Parole der Filialleitung. Bankkaufmann Thorsten 

bekam schon sonntags Kopfschmerzen, wenn er 

nur an den Montag mit den viel zu ambitionierten 

Zielvorgaben dachte. Die Anforderungen waren 

so hoch, dass in den Mittagspausen durchgeackert 

wurde. Mit Glück vertilgte er nebenbei schnell einen 

Burger aus der benachbarten Ladenpassage, wäh-

rend er parallel seine nicht enden wollenden E-Mails 

beantwortete. Seine Bildschirmpause verbrachte er 

damit, ausgedruckte Vertragsunterlagen aus dem 

Kopierraum zu holen. Lebensgefährtin Monique war 

zunehmend genervt, wie gestresst Thorsten abends 

von der Bank nach Hause kam und dass er selbst am 

Wochenende gedanklich kaum abschalten konnte. 

Bei der letzten Betriebsversammlung wurden die 

Themen faire Arbeit und indirekte Steuerung be-

handelt. Der Betriebsrat erinnerte die Belegschaft 

an ihre Rechte wie die Einhaltung von Pausenzeiten. 

Doch Thorsten fragte sich, wie er mit Pausen und 

ohne Mehrarbeit seine Ziele erreichen soll.

Der grundlegende Rahmen für Arbeitszeit und Pausen ist 

vom Gesetzgeber branchenübergreifend im Arbeitszeit-

gesetz festgeschrieben. Das Gesetz verfolgt das Ziel, eine 

Balance zwischen dem Schutz der arbeitenden Menschen 

und der notwendigen Flexibilität für die Unternehmen 

zu gewährleisten. Einerseits werden zum Schutz der Ge-

sundheit der Beschäftigten Höchstgrenzen für die tägli-

che Arbeitszeit, Mindestdauern für Pausen sowie Min-

destruhezeiten nach Arbeitsende festgelegt, andererseits 

schafft das Gesetz für die Unternehmen einen Rahmen 

für spezifische Arbeitszeitmodelle. Das Gesetz schreibt 

nur die Grundbedingungen und Richtlinien vor, nicht die 

konkreten Arbeitszeiten der einzelnen Beschäftigten. Dies 

wird spezifisch in Tarifverträgen, Betriebsvereinbarungen 

oder auch Einzelarbeitsverträgen festgelegt.

Arbeitszeit meint die Zeit zwischen Beginn und Ende 

der Arbeit ohne Ruhepausen. Auch Zeiten mit geringerer 

Inanspruchnahme am Arbeitsplatz, also Arbeitsbereit-

schaft und Bereitschaftsdienst, gelten als Arbeitszeit. Bei 

Rufbereitschaft zählt nur die Zeit, in der die Beschäftigten 

wirklich zur Arbeit herangezogen werden. Grundsätzlich 

gilt der Acht-Stunden-Tag als Arbeitszeit, wobei nach Ar-

beitsende ein Anspruch auf eine ununterbrochene Ruhe-

zeit von elf Stunden besteht. Diese Ruhezeit darf nur in ei-

nigen Bereichen um bis zu eine Stunde auf zehn Stunden 

verkürzt werden (zum Beispiel in Krankenhäusern), wobei 

die Beschäftigten dann an einem anderen Tag mindestens 

zwölf Stunden Ruhezeit erhalten müssen – und zwar in-

nerhalb eines Kalendermonats. Die Arbeitszeit kann da-

bei so gestaltet werden, dass maximal bis zu zehn Stun-
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den am Tag gearbeitet werden darf (maximal 60 Stunden 

in der Woche). Ähnlich wie bei der Ruhezeitenregelung 

muss auch diese Verlängerung der Arbeitszeit über acht 

Stunden hinaus innerhalb der nächsten sechs Monate auf 

durchschnittlich acht Stunden pro Tag ausgeglichen wer-

den. Das bedeutet, dass im Durchschnitt niemand inner-

halb von sechs Kalendermonaten länger als acht Stunden 

pro Werktag arbeiten darf.

Ebenso sind auch die Pausen durch das Arbeitszeit-

gesetz geregelt. An Tagen, an denen die Beschäftigten 

zwischen sechs und neun Stunden arbeiten, stehen ihnen 

mindestens 30 Minuten Pause zu. Bei über neun Stunden 

Arbeit haben sie Anspruch auf 45 Minuten Pause.

Einen besonderen Fall stellt die Nachtarbeit dar. Hier-

zu zählt sämtliche Arbeit, die zwischen 23 und 6 Uhr, 

in Bäckereien und Konditoreien zwischen 22 und 5 Uhr, 

verrichtet wird und die mehr als 2 Stunden dauert. Der 

Ausgleichszeitraum ist kürzer als bei Tagarbeit, bei Nacht-

arbeiten darf die durchschnittliche Arbeitszeit innerhalb ei-

nes Kalendermonats höchstens acht Stunden pro Werktag 

betragen. Zudem muss die familiäre Situation der Nachtar-

beitnehmer_innen berücksichtigt werden. Wer mit einem 

Kind unter zwölf Jahren zusammenlebt, das nicht von ei-

ner anderen im Haushalt lebenden Person betreut werden 

kann oder wer pflegebedürftige Angehörige (  Pflege) 

versorgt, kann verlangen nur tagsüber zu arbeiten.

Darüber hinaus gilt grundsätzlich, dass an Sonn- und ge-

setzlichen Feiertagen von 0 bis 24 Uhr nicht gearbeitet 

werden darf. Hiervon sind nur einige genau definierte Ar-

beitsbereiche, wie beispielsweise Krankenhäuser, Polizei, 

Rettungswesen und die Gastronomie ausgenommen. Vo-

raussetzung für jede Arbeit an Sonn- und Feiertagen ist, 

dass die Arbeit nicht an Werktagen erledigt werden kann. 

Wer dennoch an einem Sonntag arbeiten muss, muss da-

für innerhalb von zwei Wochen an einem Werktag frei 

haben. Bei Arbeit an Feiertagen beträgt die Ausgleichs-

frist acht Wochen. Verschiedene Arbeitgeber, auch in  

ver.di-Branchen, versuchen das Sonn- und Feiertagsverbot 

immer stärker zu durchlöchern. In mehreren Klageverfah-

ren ist es ver.di – zuletzt im Bezug auf die Call-Center in 

Hessen – gelungen, einer gesetzlichen Öffnung des Sonn-

tags als Arbeitstag einen Riegel vorzuschieben.

Ohne ausdrückliche Regelung sind Arbeitnehmer_in-

nen grundsätzlich erst einmal nicht dazu verpflichtet, 

Überstunden zu leisten. Eine Ausnahme gilt, sofern ein 

Not- oder Katastrophenfall vorliegt. Es muss daher eine 

einzelvertragliche (Arbeitsvertrag) oder kollektivrechtliche 

(Tarifvertrag oder Betriebsvereinbarung) Vereinbarung 

zur Ableistung von Überstunden bestehen. Ausnahms-

weise kann sich – auch ohne ausdrückliche einzelver-

tragliche oder kollektivrechtliche Rechtsgrundlage – eine 

Verpflichtung ergeben, wenn etwa eine Tätigkeit, wie 

beispielsweise eine Inventur, dazu führt, dass sich eine 

betriebliche Notwendigkeit ergibt, Überstunden zu leis-

ten. Der Betriebs-/Personalrat muss der Mehrarbeit im 

Einzelfall zustimmen. Grundsätzlich besteht für jede über 

die regelmäßige Arbeitszeit hinaus geleistete Überstun-

de ein Anspruch auf Vergütung. Zu beachten ist jedoch, 

dass dann die Überstunden vom Arbeitgeber angeord-

net sein müssen, z. B. weil ein Arbeitsauftrag innerhalb 

eines bestimmten Zeitraums ohne Rücksicht auf die üb-

lichen Dienstzeiten durchgeführt werden muss oder der 

Arbeitgeber die von dem/der Arbeitnehmer/in geleistete 

zusätzliche Arbeit kennt und mit ihr einverstanden ist oder 

ihre Erbringung duldet. Die Überstundenvergütung wird 

im Verhältnis zum Arbeitsentgelt berechnet: Bei einem 

Arbeitsentgelt in Form eines Stundenlohns entspricht die 

Überstundenvergütung der Höhe nach dem vereinbarten 

Lohn für eine Arbeitsstunde. Wird das Arbeitsentgelt in 

Form eines Monatsentgelts geleistet, bedarf es einer Um-

rechnung des Monatsentgelts. Hierbei wird die von dem/

der Arbeitnehmer/in geschuldete individuelle regelmäßi-

ge Arbeitszeit zugrunde gelegt. Auch eine pauschale Be-

rechnung und Abgeltung von Überstunden ist zulässig, 

sofern dem nicht ein zwingend geltender Tarifvertrag ent-

gegensteht. Werden Überstunden pauschal abgegolten, 

Pausenausfall kein Pausenausfall

PAUSENLOS ARBEITEN SCHADET DER GESUNDHEIT

allgemeine Müdigkeit / 
Mattigkeit /Erschöpfung

58 %

47 %

44 %

38 %

38 %

43 %

32 %

32 %

25 %

23 %

21 %

19 %

35 %

30 %

körperliche Erschöpfung

Kopfschmerzen

Nervosität /Reizbarkeit

Schlafstörungen

emotionale Erschöpfung

Niedergeschlagenheit

Quelle: www.baua.de/dok/6505298, Stand Januar 2014

Häufigkeit psychosomatischer Beschwerden bei Beschäftigten, die Pausen 

einhalten bzw. ausfallen lassen
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muss die Anzahl der durch die Monatsvergütung pauschal 

abgegoltenen Überstunden im Arbeitsvertrag festgelegt 

werden (zum Beispiel: „Mit dem Monatsentgelt sind 15 

Überstunden pro Monat abgegolten.“). Anderenfalls ist 

die Pauschalierungsabrede (zum Beispiel: „Durch das Ar-

beitsentgelt sind sämtliche Überstunden abgegolten“) 

mangels Bestimmtheit oder wegen eines krassen Miss-

verhältnisses zwischen Leistung (Vergütung) und Ge-

genleistung (Anzahl der zu erbringenden Überstunden) 

unwirksam. Zuschläge für Mehrarbeit oder Überstunden 

sind im Arbeitszeitgesetz nicht vorgesehen. Ein Anspruch 

auf Zuschlagszahlung ergibt sich daher nur, wenn dieses 

vertraglich oder tariflich geregelt ist oder wenn Zuschläge 

betriebs- oder branchenüblich sind. Denkbar ist darüber 

hinaus, dass geleistete Überstunden durch bezahlte Frei-

zeit abgegolten werden können. Auch hierfür bedarf es 

einer tariflichen oder vertraglichen Regelung. <

 Bei der Ausgestaltung der genauen Arbeitszeit spielen die Sozialpart-

ner eine wichtige Rolle. 

 In Einzelfällen können die Betriebspartner, also Arbeitgeber und 

Betriebs- bzw. Personalrat, Arbeitszeitregelungen kollektivrechtlich 

vereinbaren, wobei die Tarifvertragsparteien immer Vorrang haben. 

(vgl. §87(1) Nr. 2 BetrVG Mitbestimmung bei Beginn und Ende der 

täglichen Arbeitszeit einschließlich der Pausen sowie Verteilung der 

Arbeitszeit auf die einzelnen Wochentage)

 ver.di-Aktionswoche 2014 „Pause machen“: www.verdi.de/themen/

arbeit/aktionswoche-pause

 Zum Nachlesen: Einschränkung der Sonntagsarbeit für Call Center in 

Hessen besondere-dienste.verdi.de

 sopoaktuell Nr. 219, Sonntagsschutz ist Arbeitsschutz (03.08.2015). 

Online verfügbar unter arbeitsmarkt-und-sozialpolitik.verdi.de

STARKER KOLLEGE COMPUTER

Ulrich ist Programmierer. Der 45-Jährige arbeitete 18 

Jahre als sozialversicherungspflichtig Beschäftigter 

bei einem multinationalen IT-Unternehmen. Dann 

wurde ihm betriebsbedingt gekündigt. Er kassierte 

eine Abfindung und erhielt das Angebot, sich künf-

tig freiberuflich als Auftragnehmer um IT-Projekte 

des Konzerns zu bewerben. Zunächst fand Ulrich es 

gut, von zu Hause aus liegengebliebene Program-

mierarbeiten erledigen zu können. Immerhin fiel 

der nervige Fahrtweg weg. Doch das Guthaben aus 

der Abfindung ging zur Neige und der wirtschaftli-

che Erfolgsdruck stieg. Heute ist Ulrich mit der gan-

zen Welt vernetzt, die gleichzeitig seine Konkurrenz 

darstellt. Denn Ulrich arbeitet jetzt in einer virtuel-

len Datenwolke, er ist ein „Cloud-Worker“ und er-

hält nur dann Einkommen, wenn er im Wettbewerb 

um „Projekte“ am Ende den Zuschlag erhält.

Digitalisierung gibt es nicht erst seit 2015: Der Vernet-

zungsschub des Internets brachte zunächst die beschleu-

nigte Globalisierung der Warenproduktion. Globale 

Produktions- und Lieferketten wurden in großem Stil 

aufgebaut und erfolgreich koordiniert. Damit einherge-

hende Rationalisierungseffekte brachten eine verstärkte 

globale Verdrängungskonkurrenz in den meisten Indus-

triezweigen mit sich. Die grundlegenden Strukturen des 

Arbeitslebens, insbesondere in der Dienstleistung, blieben 

vordergründig unangetastet. Die überwiegende Mehrheit 

der Beschäftigten fährt also noch jeden Morgen zum Ar-

beitsplatz, der jenseits der Wohnung liegt. Die Trennung 

zwischen der Privatsphäre der Beschäftigten und dem 

Arbeitsleben blieb – gesamtgesellschaftlich betrachtet – 

größtenteils bestehen. Dabei wird es aber nicht bleiben. 

Nahezu alle Formen der Büroarbeit – und auch viele an-

dere Dienstleistungen – können über eine „Cloud“ aus-

gelagert werden. Wie eine solch umfassend entgrenzte 

Arbeitswelt im schlimmsten Fall aussehen würde, schil-

dert der von ver.di produzierte Kurzfilm „Arbeiten in der 

Wolke“. Die global operierenden Großkonzerne wollen 

schneller, effizienter und profitabler arbeiten. So macht 

es für sie ökonomisch Sinn, ihre Mitarbeiter_innen nicht 

mehr festanzustellen, sondern sie für klar umschriebe-

ne Projektaufträge auf freiberuflicher Basis anzuheuern. 

Darum müssen die Arbeitskräfte ihre Arbeit auf einer 

Plattform anbieten. Weltweit erhalten Unternehmen so 

die besten Spezialist_innen zu den günstigsten Konditi-

onen am Weltmarkt. So wird im Internet eine spezielle 

Programmierung zu einem bestimmten Betrag ausge-

schrieben. Die verschiedenen weltweiten Cloud-Worker 

bieten nun dem Ausschreibenden ihr fertiges Produkt an 

und dieser hat die freie Wahl, wem es die erbrachte Leis-

tung zum angebotenen Festpreis abnimmt. Deutschlands 
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Arbeitsgesetzgebung oder Tarifverträge gelten in solch 

einem System nicht. Die Cloud-Worker sind selbstständig 

tätig. Die Arbeitsergebnisse werden anschließend online 

bewertet, sodass im Internet quasi tagesaktuell die Lei-

stungsprofile der einzelnen Cloud-Worker zu finden sind. 

Die Unternehmen und Auftraggeber können Qualifika-

tion, Kreativität, Zuverlässigkeit, Schnelligkeit sowie das 

Ergebnis der geleisteten Arbeit bewerten. Vergleichbar ist 

das etwa mit den Hotel-Rezensionen auf Onlineportalen.

Das eigene Bewertungsprofil des einzelnen Cloud-

Workers kann durch den Besuch von Schulungen und 

Seminaren aufgebessert werden – aus Sicht der beauftra-

genden Unternehmen am besten auf eigene Kosten. Lan-

ge Krankheitsphasen bedeuten für Cloud-Worker schlicht-

weg Verdienstausfall. Sich an Krankheiten anschließende 

schlechte Bewertungen im Onlineprofil ergeben einen 

Teufelskreis, da neue Aufträge ausbleiben, die einen Auf-

schwung des Rankings zur Folge haben könnten.

ver.di setzt sich dafür ein, den sich mit Plattformisie-

rung und Cloud-Working abzeichnenden Trends mit Re-

gulierungsinnovationen entgegenzuwirken. Es gilt heute 

gute Arbeit für morgen zu sichern – Gewerkschaften 

müssen die Veränderung der Arbeitswelt so mitgestalten, 

dass Auftraggeber und Arbeitgeber sich nicht der sozia-

len Verantwortung für ihre Mitarbeiter_innen entledigen 

können. Digitalisierung ist ein Megatrend, der die Welt 

in den letzten Jahren bereits deutlich verändert hat und 

dessen Dynamik noch lange nicht abgeschlossen ist. Dies 

gilt auch und in besonderem Maße für die Arbeitswelt. 

Neue Technologien, insbesondere Software und com-

putergestützte Systeme verändern Arbeitsprozesse und 

Tätigkeitsprofile. Die Dienstleistungsbranchen gehören 

inzwischen zu den Spitzenreitern der hoch digitalisier-

ten Wirtschaftsbereiche. Die Digitalisierung ermöglicht 

neue Formen der Arbeitsteilung. Die Neudefinition von 

Geschäftsmodellen verschiebt die Branchengrenzen. Sie 

erlaubt orts- und zeitungebundene Arbeit. Eine inten-

sivierte Konkurrenz nicht nur auf den Absatzmärkten, 

sondern auch auf einem global verteilten, virtualisierten 

Arbeitsmarkt ist die Folge. Ver- und Auslagerung von 

Unternehmsteilen, verbunden mit Bedrohungsszenarien 

gegenüber den Belegschaften zum Absenken sozialer 

Standards und zur Arbeitsintensivierung werden für viele 

Mitbestimmungsgremien zum Alltag (  Arbeitssicherheit). 

Entgrenzung und ständige Erreichbarkeit sind auf dem 

Vormarsch hin zur Arbeitswelt 4.0. <

 Gute digitale Arbeit bedeutet: Schutz von Daten, Gewährleistung der 

Persönlichkeitsrechte der Erwerbstätigen, soziale Absicherung, indivi-

duelle wie auch kollektive Zugangsrechte im Netz, lebenslanger Erhalt 

notwendiger Qualifikationen und Kompetenzen sowie Minimierung 

psychischer Belastungen durch entgrenzte Arbeit, insbesondere  

ständige Erreichbarkeit. arbeitsmarkt-und-sozialpolitik.verdi.de/

arbeiten-und-leben/prekaere-beschaeftigung

 ver.di-Clip über Klaus, den Cloud-Worker, „Arbeiten in der Wolke“:  

www.verdi.de

 ver.di Digitalisierungskonferenz 2015 diskutierte wichtige Aspekte der 

Arbeitswelt 4.0: www.verdi.de/themen/recht-datenschutz/kongress

GUTE ARBEIT IM PRIVATHAUSHALT

Marcels Mutter Maria hat ein Alter erreicht, in dem 

es ihr zunehmend schwer fällt, die Tage und Nächte 

ohne fremde Hilfe allein in ihrer Wohnung zu ver-

bringen. In ein Altersheim will sie aber unter keinen 

Umständen. Also versucht Marcel sich bestmöglich 

um seine Mutter zu kümmern. Doch dies gestaltet 

sich immer schwieriger für ihn, da er in Vollzeit be-

rufstätig ist und mit seiner Frau und den Kinder zwei 

Autostunden von seiner Mutter entfernt wohnt. Da 

er in einem kleinen Betrieb mit nur sieben Beschäf-

tigten arbeitet, greifen bestimmte hilfreiche Rege-

lungen aus dem Familienpflegezeitgesetz für Marcel 

nicht. Trotz Pflegestufe fehlen zudem ausreichende 

finanzielle Mittel, um alles rundherum Nötige abzu-

decken. In seinem Bekanntenkreis gibt es eine Fa-

milie, die vor ähnlichen Herausforderungen steht. 

Insbesondere ähnlich ist, dass die berufstätigen Fa-

milienmitglieder neben Beruf, Partnerschaft und der 

Versorgung eigener Kindern einen pflegebedürftigen 

Angehörigen unterstützen müssen. Sie raten Marcel, 

eine Pflegekraft aus Osteuropa im Privathaushalt an-

zustellen. Die seien pflegeerfahren, fleißig und vor 

allem deutlich günstiger als ein mobiler Pflegedienst 

aus Deutschland. Wer außer ver.di denkt in dieser Si-

tuation sofort auch an Olgas Arbeitsbedingungen als 

Hilfskraft im Privathaushalt? 

Viele ältere Menschen haben aus nachvollziehbaren Grün-

den den Wunsch, so lange wie möglich in den eigenen vier 

Wänden zu leben. Hierfür benötigen sie oftmals zeitinten-

sive Unterstützung. Daraus ergibt sich – neben der Unter-

stützung durch Familienangehörige – ein großer Bedarf 

an professionellen häuslichen Pflegediensten. In den letz-

ten Jahren hat sich in diesem Bereich ein „grauer Arbeits-

markt“ gebildet: Häufig sind es Frauen aus Osteuropa, die 

in Deutschland als Pflegekräfte und/oder Haushaltshilfen 

in Privathaushalten leben und arbeiten. Mit rund 300.000 

Beschäftigten macht dieser Arbeitsmarkt im Privathaushalt 

etwa ein Drittel der Gesamtbeschäftigung der ambulanten 

Pflegekräfte aus. Arbeitsschutzgesetze und Arbeitszeitre-

gelungen werden bei ihrer Beschäftigung oft nicht einge-

halten. Mindestlöhne werden nicht verlässlich gezahlt. Um 

Familien, die auf diese Form der häuslichen Unterstützung 

angewiesen sind, Rechtssicherheit zu gewähren und um zu 

gewährleisten, dass die osteuropäischen Frauen nicht aus-

gebeutet werden, braucht es klare Regelungen in Gesetzen 

und bessere Formen der solidarischen Finanzierung häusli-

cher  Pflege.

Schon heute fragen 2,6 Millionen Haushalte in 

Deutsch land haushaltsnahe Dienstleistungen nach – Ten-

denz steigend. In einer Gesellschaft des langen Lebens, in 

einer Zeit, in der Frauen und Männer in Paarhaushalten 

gleichermaßen erwerbstätig sein wollen, steigt der Bedarf 
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an professioneller Unterstützung bei der Erledigung der 

Hausarbeit – von der Pflege über die Reinigung bis zur 

Gartenarbeit. Im April 2014 hat die Dienstleistungsge-

werkschaft ver.di eine Bestandsaufnahme der aktuellen 

Beschäftigungssituation von osteuropäischen Haushalts-

hilfen und Pflegekräften veröffentlicht. Dabei wurden 

am „Arbeitsplatz Privathaushalt“ oftmals prekäre und 

irreguläre Arbeitsverhältnisse identifiziert. Diese sind der 

Tatsache geschuldet, dass der Privathaushalt weitgehend 

einer arbeitsmarktpolitischen Regulierung entzogen ist. 

Bei sogenannten „live-in-Arrangements“, also wenn 

Beschäftigte im Haushalt der pflegebedürftigen Person 

leben und wohnen, entstehen leicht relativ große Abhän-

gigkeiten vom Arbeitgeber. Häufig wird die Bereitstellung 

von Lebensmitteln und Unterkunft als Rechtfertigung für 

sehr niedrige Löhne herangezogen. Für die zu pflegende 

Person beziehungsweise ihre Angehörigen besteht der 

Vorteil des Arrangements zum einen in einer „bezahl-

baren“ Lösung und zum anderen in einer permanenten 

Verfügbarkeit der Arbeitskraft, die auf unterschiedliche 

Anforderungen kurzfristig und flexibel reagieren kann. 

Eine Arbeitnehmerin bleibt meist bis zu zwölf Wochen, 

reist dann in ihr Herkunftsland zurück und eine andere 

Arbeitnehmerin übernimmt die Stelle bis die erste Kraft 

sie wieder ablöst. Diese Form der Arbeitsmigration wird 

als Pendelmigration bezeichnet. Die Frauen, die diese 

Arrangements als Beschäftigte wählen, nehmen in Kauf, 

während ihrer Zeit in Deutschland sozial weitestgehend 

isoliert zu sein und rund um die Uhr für die zu pflegen-

de Person zur Verfügung zu stehen. ver.di geht es vor 

allem darum, die qualifizierte Arbeit der Beschäftigten 

im Privathaushalt durch angemessene Entlohnung und 

faire Arbeitsbedingungen anzuerkennen. Es sind Voraus-

setzungen dafür zu schaffen, dass im breiten Spektrum 

hauswirtschaftlicher Arbeiten – von der häuslichen Pflege 

über persönliche Dienstleistungen bis hin zur Reinigung 

der privaten Wohnung – durchgängig gute Arbeitsbedin-

gungen gewährleistet werden. Wesentlich ist dabei eine 

Neuformulierung des Arbeitszeitgesetzes, um dem in der 

Öffentlichkeit häufig verbreiteten falschen Verständnis ent-

gegenzutreten, dass live-in-Hausangestellte nicht unter das 

Arbeitszeitgesetz fallen. Vorteilhaft könnte die Förderung 

von Dienstleistungspools oder Agenturen sein, die qualifi-

zierte Haushaltsdienstleistungen bei fairen Beschäftigungs-

bedingungen bieten, unverzichtbar ist der Ausbau von 

Beratungs- und Unterstützungskonzepten für ausländische 

Hausangestellte. Die Möglichkeiten der Rechtsdurchset-

zung sollten insbesondere für irregulär beschäftigte Mi-

grant_innen in Pflegehaushalten verbessert werden. Die 

Einrichtung eines Rechtshilfefonds oder auch eines Ver-

bandsklagerechts für Organisationen von Hausangestellten 

sind dabei einige Optionen, um dies zu erreichen. <

 ver.di setzt sich für die Durchsetzung der ILO-Konvention 189 ein,  

die weltweit menschenwürdige Arbeitsbedingungen im Privat-

haushalt einfordert und zum 1. September 2014 in Deutschland  

in Kraft getreten ist.

 Gemeinsamer Aufruf: „Menschenwürdige Arbeit für  

Hausangestellte“: arbeitsmarkt-und-sozialpolitik.verdi.de

 ver.di-Broschüre „Migrantinnen aus Osteuropa in Privathaushalten. 

Problemstellungen und politische Herausforderungen“ (2014): 

gesundheit-soziales.verdi.de/branchen/altenpflege

 ver.di-Broschüre (2015): „... raus aus der Schwarzarbeit. Gute Arbeit 

in Privathaushalten. Europäische Erfahrungen und mögliche Gestal-

tungsansätze der Beschäftigten osteuropäischer Haushaltshilfen und 

Pflegekräfte“. 



MITTENDRIN VERLETZLICH UND SCHÜTZENSWERT

7170

ist fast jeder dritte Solo-Selbstständige tätig. Dies legt die 

Vermutung nahe, dass Arbeit, die zuvor von sozialversiche-

rungspflichtig Beschäftigten erledigt wurde, ausgegliedert 

und jetzt von Selbstständigen erledigt wird. Die Einkom-

menssituation vieler Solo-Selbstständiger ist prekär. Im Ver-

gleich zu abhängig Beschäftigten streuen die Einkommen 

in der Regel in hohem Maße. Es gibt viele sehr niedrige 

und wenige sehr hohe Einkommen, wobei der durch-

schnittliche monatliche Nettoverdienst in etwa 2.000 Euro 

beträgt. Allerdings hat ein Drittel der Solo-Selbstständigen 

unter 1.100 Euro netto im Monat zur Verfügung – bei ab-

hängig Beschäftigten gehören im Vergleich nur 16 Prozent 

dieser untersten Gehaltsgruppe an. 55 Prozent der Solo-

Selbstständigen gehören zur mittleren Einkommensgruppe 

zwischen 1.100 und 2.900 Euro im Monat. Etwa 120.000 

Solo-Selbstständige müssen ihr Einkommen mit Hartz IV 

aufstocken.

Für ver.di sind vor diesem Hintergrund der Gründungs-

zuschuss als Leistungsangebot aktiver Arbeitsmarktpolitik 

und die freiwillige Pflichtversicherung Solo-Selbstständi-

ger in der Arbeitslosenversicherung Elemente moderner 

Arbeitsmarktpolitik, die gestärkt und auf die Realitäten 

brüchiger Erwerbsbiographien hin weiterentwickelt wer-

den müssen. Mit dem Ziel Solo-Selbstständigkeit als exis-

tenzsichernde Beschäftigungsform auszugestalten und 

Erwerbstätigen als Solo-Selbstständigen ausreichende so-

ziale Absicherung zu erhalten. Als Vertretung von mehr als 

30.000 Solo-Selbstständigen fordert ver.di mit Nachdruck: 

Der Gründungszuschuss soll wieder eine Pflichtleistung 

mit längerer Förderung werden. Außerdem muss sich die 

Arbeitslosenversicherung für Solo-Selbstständige zukünf-

tig am realen Einkommen bemessen. Darüber hinaus soll 

der Ausschluss nach zweimaliger Inanspruchnahme abge-

schafft werden und die Versicherung für einen größeren 

Personenkreis offenstehen – auch für langjährige Selbst-

ständige und Einsteiger ohne Vorversicherung. ver.di er-

wartet von der Politik, dass sie diese Forderungen im Sin-

ne der Solo-Selbstständigen, insbesondere derer, die aus 

der Arbeitslosigkeit heraus selbstständig werden, umsetzt 

und auf diese Weise deren Existenzabsicherung ausbaut. 

In der gesetzlichen Rentenversicherung muss die Erweite-

rung des Versichertenkreises und die Weiterentwicklung 

der Rentenversicherung hin zu einer Erwerbstätigenversi-

cherung den Altersarmutsrisiken der Solo-Selbstständigen 

entgegenwirken. Solo-Selbstständigkeit ist im Erwerbsver-

lauf nicht selten eine abgrenzbare Phase. Die Lücke, die 

diese Phase in die Rentenbiographie reißt, führt am Ende 

häufig zu Rentenanwartschaften unter Grundsicherungs-

niveau. Eine solidarische Lebenslaufpolitik muss diese brü-

chigen Erwerbsbiographien in den Blick nehmen und bei 

der Weiterentwicklung sozial- und arbeitsmarktpolitischer 

Instrumente einbeziehen. <

SOLO ODER SELBSTSTÄNDIG?  
DAS IST HIER DIE FRAGE!

An manchen Tagen würde Volker seinen Beruf als 

Fotograf am liebsten an den Nagel hängen. Zu sehr 

frustriert ihn die schlechte Bezahlung. Nur die Lei-

denschaft für die Fotografie und sein künstlerischer 

Anspruch treiben ihn an. Volker ist Mitte 40 und als 

Fotograf für eine mittelständische Werbeagentur 

im Sauerland unterwegs – auf solo-selbstständiger 

Basis. Wenn er seine langen Arbeitswege und die 

Vor- und Nachbereitungszeiten hinzurechnet, arbei-

tet Volker für einen Bruttoverdienst von rund sieben 

Euro in der Stunde, klar unter Mindestlohn. Um über 

die Runden zu kommen, lebt die Familie mit den 

11-jährigen Zwillingen neben dem Kindergeld über-

wiegend vom Einkommen von Volkers Frau, die bei 

einem Anbieter von Sprachreisen eine gute Stelle ge-

funden hat und  Familienernährerin ist.

Die Zahl der Solo-Selbstständigen hat in den letzten Jah-

ren deutlich zugenommen. Als Solo-Selbstständige wer-

den Unternehmer_innen bezeichnet, die alleine, also ohne 

weitere Angestellte, tätig sind. Sie werden von den Selbst-

ständigen mit Beschäftigten einerseits und den abhängig 

Beschäftigten andererseits unterschieden. Allerdings sind 

diese Abgrenzungen häufig nicht eindeutig und oft ver-

laufen die Übergänge zwischen den einzelnen Gruppen 

fließend. So ist eine Solo-Selbstständigkeit oftmals nicht 

die einzige Erwerbsquelle oder die Haupterwerbsquelle, 

sondern wird parallel zu einer abhängigen Beschäftigung 

verfolgt. Ebenso gilt, dass viele Solo-Selbstständige häufig 

in großem Umfang für einen einzelnen Auftraggeber tätig 

sind. Ihr Status gleicht dann – abgesehen von der sozialen 

Absicherung – eher dem von abhängig Beschäftigten, da 

sie ihre Arbeitsorganisation ganz auf ihren einen Auftrag-

geber ausrichten. Hier wird dann die Grenze zur Schein-

selbstständigkeit überschritten.

Wenn sich jemand freiwillig entscheidet, selbstständig 

zu arbeiten, ist hiergegen nichts einzuwenden. Wenn aber 

große Unternehmen Selbstständige einsetzen, um unter-

nehmerische Risiken auf ihre Mitarbeiter_innen abzuwäl-

zen, ist dies kritisch zu beurteilen (  Computer). Die Zahl 

der Selbstständigen in Deutschland hat sich von 3,6 Milli-

onen im Jahr 1998 auf 4,2 Millionen im Jahr 2014 erhöht. 

Der Anteil der Selbstständigen an allen Erwerbstätigen ist 

auf etwa zehn Prozent angewachsen. Dieser Zuwachs ist 

vor allem der Gruppe der Solo-Selbstständigen zuzurech-

nen. Seit 1998 hat ihre Zahl um gut eine halbe Millionen 

zugenommen, was einem Anstieg von rund 35 Prozent 

entspricht. Im Jahr 2014 lag der Anteil der Solo-Selbststän-

digen an allen Erwerbstätigen bei 5,4 Prozent (Frauen 4,6 

und Männer 6,2 Prozent). Die „neuen“ Selbstständigen 

verzeichnen den höchsten Anstieg im Sektor der öffent-

lichen und privaten Dienstleistungen, in diesem Bereich 
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DIE PFLEGE MEINER MUTTER

Nina ist Servicekraft für Schutz und Sicherheit und 

mit ihrem Job am Flughafen insgesamt zufrieden. 

Seitdem aber ihre Mutter einen schweren Herzin-

farkt hatte, hat sich ihr Leben schlagartig verändert. 

Ninas Mutter kann nicht mehr arbeiten gehen und 

auch die Bewältigung des Alltags zu Hause ist ein 

Kraftakt. Nina sieht sich als Einzelkind jetzt haupt-

verantwortlich für die Pflege ihrer Mutter. Dabei 

kann sie sich noch gar nicht vorstellen, was dieser 

Umstand für sie persönlich, ihre Familie und ihre 

Arbeit bedeutet. Muss sie jetzt ihre Arbeitszeit re-

duzieren? Macht da überhaupt ihr Arbeitgeber mit? 

Wie soll das wegfallende Gehalt kompensiert wer-

den? Zum Glück gab ihr ver.di-Kollegin Mandy den 

Hinweis, dass seit dem 1. Januar 2015 das sogenann-

te Familienpflegezeitgesetz zur besseren Vereinbar-

keit von Familie, Pflege und Beruf gilt und weitere 

Verbesserungen für pflegende Angehörige im Ren-

tenrecht anstehen.

Beim Thema Pflege handelt es sich nicht nur um eine 

ausschließlich das hohe Alter betreffende gesellschaftli-

che Randerscheinung. In der Regel sind zwar eher ältere 

Menschen pflegedürftig. Etwa 17 Prozent der Pflegebe-

dürftigen in Deutschland sind jedoch jünger als 65 Jahre. 

Dabei meint Pflege nicht nur körperliche Hilfeleistungen, 

sondern umfasst darüber hinaus sämtliche sozialen, haus-

wirtschaftlichen und organisatorische Aufgaben zur Un-

terstützung einer hilfebedürftigen Person. Derzeit sind in 

Deutschland insgesamt etwa 2,63 Millionen Menschen 

pflegebedürftig. Ein großer Teil von ihnen wird zu Hau-

se von Angehörigen gepflegt. Das deutsche Pflegesystem 

ist in erheblichem Maße abhängig von Menschen, die 

sich um pflegebedürftige Angehörige oder Freund_innen 

kümmern. Solch informelle Pflegetätigkeiten erbringen 

zwischen fünf und sechs Prozent aller Erwachsenen in 

Deutschland, wie Berechnungen auf Grundlage von Da-

ten des sozioökonomischen Panels für die Jahre 2001 bis 

2012 ergeben. Rund 60 Prozent davon sind im erwerbs-

fähigen Alter. Der Anteil der tatsächlich Erwerbstätigen 

an den informell Pflegenden ist gestiegen, von etwa 50 

Prozent auf fast zwei Drittel. Prognosen gehen davon aus, 

dass sich die Zahl der Menschen mit einer Pflegestufe 

(bzw. ab 2017 mit einem „Pflegegrad“ nach dem Pfle-

gestärkungsgesetz) bis zum Jahr 2050 verdoppeln wird. 

Studien zeigen, dass selbst bei einer Verbesserung des Ge-

sundheitszustands der Bevölkerung nicht mit einer sinken-

den Anzahl an Pflegebedürftigen gerechnet werden kann. 

Ein grundlegendes Problem stellt in diesem Zusam-

menhang die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf für die 

pflegenden Angehörigen dar. Die Pflegenden sind nicht 

selten besonderen psychischen, physischen sowie finan-

 Für ver.di sind Solo-Selbstständige ein selbstverständlicher Teil der 

Arbeitswelt und der Mitgliedschaft, rund 30.000 Solo-Selbstständige 

haben sich ver.di schon angeschlossen

 Neben einem umfassenden Webangebot und einem Newsletter bietet 

ver.di individuelle Beratung durch Expert_innen. Das Beratungsnetz 

von ver.di für Solo-Selbstständige: www.mediafon.net

 Der ver.di-Clip über Klaus, den Cloud-Worker, zeigt die sozialen Si-

cherungsrisiken auf: „Arbeiten in der Wolke“: www.verdi.de/themen

 Auch beim Mutterschutz entstehen – wie in vielen Bereichen des So-

zial- und Arbeitsrechts, die auf abhängige Beschäftigte zugeschnitten 

sind – Sicherungslücken für Solo-Selbstständige, siehe ver.di-Broschü-

re „Aktiv und sicher in Schwangerschaft und Beruf“. Die Broschüre ist 

im Ressort 5 bestellbar und im Mitgliedernetz verfügbar.

 Das DGB-Modell zur Stabilisierung der gesetzlichen Rentenversiche-

rung sieht im ersten Schritt eine Ausweitung des Versichertenkreises 

vor, sodass die GRV sich zu einer Erwerbstätigenversicherung weiter-

entwickelt, vgl.: www.dgb.de/themen

 sopoaktuell Nr. 163, Gründungszuschuss und Arbeitslosenversiche-

rung für Solo-Selbstständige sind Elemente moderner Arbeitsmarkt-

politik (13.02.2014). Online verfügbar unter arbeitsmarkt-und- 

sozialpolitik.verdi.de 
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bis zu 24 Monaten bei einer verbleibenden Mindestar-

beitszeit von 15 Wochenstunden teilweise freizustellen, 

wenn sie einen pflegebedürftigen nahen Angehörigen in 

häuslicher Umgebung pflegen.

Zum Recht auf eine selbstbestimmte Erwerbsbiogra-

fie gehört die Möglichkeit, auch bei der Übernahme von 

Sorgearbeit weiter am Erwerbsleben teilhaben zu können 

beziehungsweise in Übergangssituationen ohne Erwerbs-

tätigkeit anderweitig eigenständig sozial abgesichert zu 

sein. Arbeits- und Sozialrecht müssen so gestaltet werden, 

dass selbstbestimmte Entscheidungen über die Erwerbs-

biografie auch und gerade für Personen mit Sorgeaufga-

ben ermöglicht und damit verbundene soziale Risiken aus-

reichend abgesichert werden. In der Vergangenheit wurde 

in Deutschland häusliche Pflege vor allem von Frauen 

übernommen, die zuvor nicht erwerbstätig waren. Auch 

heute liegt familiäre Pflege noch überwiegend in weibli-

chen Händen (70 bis 80 Prozent der Hauptpflegepersonen 

sind Frauen). Dabei pflegen Frauen im Alter von 45 bis 

75 Jahren am häufigsten, ab 60 Jahre üben 22 Prozent 

der Frauen eine Pflegetätigkeit aus. Insbesondere bei den 

informell pflegenden Frauen der Altersgruppe zwischen 

55 und 64 ist in den letzten zehn Jahren die Erwerbsquote 

deutlich gestiegen: sie liegt heute bei fast zwei Dritteln. 

Im Interesse der Geschlechtergleichstellung müssen da-

her Lösungen für die Vereinbarkeit von familiären Pfle-

geaufgaben und Beruf gefunden werden, die losgelöst 

vom Haushaltskontext der Sorgenden sind. Sorgearbeit 

hinterlässt sowohl (sozialversicherungsrechtliche) Lücken 

im Lebensverlauf als auch Hürden, etwa wenn es um die 

Rückkehr in Vollzeitbeschäftigung oder um angemessene 

Weiterbildungsinvestitionen durch den Arbeitgeber geht. 

In diesem Zusammenhang fordert ver.di, dass Personen, 

die eine längere Zeit für die Pflege von Angehörigen ihre 

Erwerbstätigkeit einschränken, in Bezug auf die Höhe der 

Rentenanwartschaften keine Nachteile erleiden dürfen. 

Die Grundlage der Berechnung der Anwartschaften darf 

nicht der Grad der Pflegebedürftigkeit der zu pflegenden 

Person sein. Die Zeiten der Pflege müssen sich rentenbe-

gründend und rentensteigernd auswirken (  Rentenversi-

cherung). Als Berechnungsgrundlage muss daher – ähn-

lich wie beim Elterngeld – der Durchschnittsverdienst aller 

Versicherten herangezogen werden. Ein Rückkehrrecht 

auf den bisherigen Arbeitsplatz im Arbeitsumfang vor der 

Inanspruchnahme der Familienpflegezeit ist gesetzlich zu 

verankern. Die Kopplung des Anspruchs auf Familienpfle-

gezeit an die Voraussetzung der wöchentlichen Restar-

beitszeit von 15 Stunden dient zwar den Interessen der 

berufstätigen Vollzeitbeschäftigten und verhindert deren 

vollständigen Ausstieg aus dem Berufsleben, allerdings 

benachteiligt sie Teilzeitbeschäftigte mit geringer Stun-

denzahl unangemessen, weil diese faktisch von der Mög-

ziellen Belastungen ausgesetzt und stehen häufig unter 

starkem Zeitdruck (  Arbeitssicherheit). Viele Beschäftigte 

müssen den zeitlichen Pflegeaufwand vollständig in ihre 

erwerbsfreie Zeit verlagern. Zeit für sich selbst, die Bezie-

hung oder die eigene Familie findet dann kaum noch oder 

nur in sehr begrenztem Maße Platz. Negative Auswirkun-

gen auf die Partnerschaft und das Sozialleben ergeben sich 

fast zwangsläufig. Dennoch hat die berufliche Tätigkeit für 

die Pflegenden einen nicht zu unterschätzenden Stellen-

wert, da dem Beruf eine wichtige Ausgleichsfunktion zur 

Pflegeverantwortung zukommt. Daher muss bei der Frage 

nach der Vereinbarkeit von Pflege und Beruf ein bedarfs-

gerechter Ausbau der Pflegeunterstützungs-Infrastruktur 

und die Ausgestaltung von Dauer, Lage und Verteilung der 

täglichen und wöchentlichen Arbeitszeit der pflegenden 

Angehörigen im Mittelpunkt stehen. Ziel sollte sein, dass 

eine Balance zwischen Pflege, Beruf, eigener Erholung und 

gesellschaftlicher Teilhabe für Pflegende ermöglicht wird. 

Dazu ist es notwendig, Pflegeverantwortung als festen Be-

standteil des Lebensverlaufs einer oder eines Beschäftigten 

zu verstehen. Pflegeaufgaben als einen temporären Nor-

malfall im Leben der Menschen zu begreifen und zum Be-

standteil einer lebensphasenbezogenen Personalpolitik zu 

machen, bedeutet, die Arbeitsorganisation sowie die Ar-

beitszeiten pflegefreundlich zu gestalten. Das neue Gesetz 

zur besseren Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf 

soll die Individualität jeder Pflegesituation berücksichti-

gen und mehr zeitliche Flexibilität schaffen. 

Konkret besteht es aus drei Säulen: Möglichkeit für 

eine zehntägige Auszeit mit Lohnersatzleistung bei aku-

ten Fällen, sechsmonatige Pflegezeit und Familienpflege-

zeit, beide mit zinslosem Darlehen und Rechtsanspruch. 

Beschäftigte, die kurzfristig Zeit für die Organisation 

einer neuen Pflegesituation benötigen, können wegen 

einer sogenannten kurzzeitigen Arbeitsverhinderung bis 

zu zehn Tage der Arbeit fernbleiben. Neu ist, dass dies 

mit einem Anspruch auf Pflegeunterstützungsgeld, ver-

gleichbar dem Kinderkrankengeld, verbunden wird – eine 

Lohnersatzleistung, die den Verdienstausfall in dieser Zeit 

zu einem Großteil auffängt. Beschäftigte, die sich nach 

dem Pflegezeitgesetz für eine bis zu sechsmonatige teil-

weise oder vollständige Freistellung entscheiden, haben 

einen Anspruch auf Förderung durch ein zinsloses Dar-

lehen. Dieses Darlehen zur besseren Absicherung des 

Lebensunterhalts können sie direkt beim Bundesamt für 

Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben beantragen. 

Das Darlehen wird in monatlichen Raten ausgezahlt und 

deckt die Hälfte des durch die Arbeitszeitreduzierung 

fehlenden Nettogehalts ab. Den Anspruch auf ein zins-

loses Darlehen haben auch diejenigen Beschäftigten, die 

eine Freistellung nach dem Familienpflegezeitgesetz in 

Anspruch nehmen. Beschäftigte sind für die Dauer von 
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AUSKOMMEN MIT DEM EINKOMMEN

Die gelernte Einzelhandelskauffrau Johanna ist un-

zufrieden und ärgert sich über ihren Arbeitgeber. 

Sie arbeitet seit vielen Jahren als Verkäuferin in ei-

ner großen Boutique, allerdings nur auf Basis eines 

Minijobs. Weil der Verdienst für sie und ihre kleine 

Tochter Tabea nicht ausreicht, arbeitet sie als  Solo-

Selbständige zusätzlich noch mehrere Stunden in 

der Woche als Reinigungskraft für einen Online-Ar-

beitskraft-Vermittler. Johanna kann nicht nachvoll-

ziehen, dass sie mehreren Tätigkeiten nachgehen 

muss und trotzdem nicht ausreichend Geld verdient, 

um sorgenfrei ein normales Leben zu führen, wie 

andere aus ihrem Bekanntenkreis. Sich selbst mal 

etwas Hübsches im Kaufhaus zu kaufen, ein wenig 

Geld für das Alter oder die Ausbildung ihrer Tochter 

zur Seite legen – das alles ist für Johanna finanziell 

nicht drin, obwohl Tabeas Vater seit der Scheidung 

im letzten Jahr regelmäßig seinen Unterhaltsver-

pflichtungen nachkommt.

Johanna gehört zu den atypisch Beschäftigten, die rund 

39 Prozent der Erwerbstätigen in Deutschland ausmachen 

(Stand: 2014). Unter atypischen Beschäftigungsformen 

werden, in Abgrenzung zu Normalarbeitsverhältnissen, 

Teilzeitbeschäftigungen mit 20 oder weniger Wochen-

arbeitsstunden, geringfügige Beschäftigungen (Minijobs 

beziehungsweise „450-Euro-Job“) sowie befristete und 

Leiharbeitsverhältnisse verstanden. Häufig werden auch 

die Solo-Selbstständigen hinzugezählt. Atypische Be-

schäftigung ist vor allem im westlichen Bundesgebiet, in 

ländlichen Gebieten und bei Frauen sehr verbreitet. Im 

Osten der Republik sind diese Anteile niedriger. Zwar ist 

nicht jedes atypische Beschäftigungsverhältnis automa-

tisch als prekär einzustufen, doch schneiden beispiels-

weise beim Stundenlohn sämtliche atypischen Beschäfti-

gungsformen, vor allem die Minijobs, deutlich schlechter 

als Normalarbeitsverhältnisse ab (  Befristung). Der pre-

käre Job mit schlechtem Stundenlohn reicht oft nicht zum 

Leben: viele der Beschäftigten müssen aufstockende Hilfe 

beantragen (SGB-II-Leistungen). Atypisch Beschäftigte 

sind nicht nur beim Stundenlohn, sondern auch beim 

Zugang zur beruflichen  Weiterbildung benachteiligt. 

Übergänge von atypischer Beschäftigung in ein Norma-

larbeitsverhältnis gestalten sich problematisch – einmal 

Minijob, immer Minijob. Das ist nicht nur die Erfahrung 

von Johanna im Einzelhandel, sondern statistisch die Er-

fahrung vieler Frauen in Pflegeberufen und Gastronomie. 

Eine Studie für das Bundesministerium für Familie, Senio-

ren, Frauen und Jugend hat eindrücklich belegt, wie sehr 

sich der Minijob als Falle im Lebenslauf erweist: Anstatt 

ein Sprungbrett aus der geringfügigen Beschäftigung 

in den regulären Job zu sein, führt der Minijob zu einer 

lichkeit der Inanspruchnahme der Familienpflegezeit und 

damit auch des Darlehens ausgeschlossen sind. Darüber 

hinaus ist die Beschränkung des Anspruchs auf Familien-

pflegezeit auf Arbeitgeber mit mehr als 15 Beschäftigten 

nicht sachgerecht und muss aufgehoben werden.

Das Ziel, Pflegezeit- und Familienpflegezeitgesetz unter 

einem Dach mit Rechtsanspruch zusammen zu führen, ist 

bisher nur ansatzweise gelungen. Beide Gesetze bleiben 

nebeneinander bestehen und werden kompliziert ver-

knüpft – dies sollte sich perspektivisch ändern. ver.di setzt 

sich außerdem dafür ein, die Pflegeversicherung zu einer 

bedarfsorientierten Absicherung weiterzuentwickeln.

Eine Pflegevollversicherung würde die notwendigen 

Leistungen vollständig übernehmen und dabei die am-

bulante Pflege stärken. Eine solidarisch ausgestaltete 

Pflegevollversicherung ist sowohl sozialstaatlich geboten 

als auch umstandslos finanzierbar. Für Angehörige oder 

nahestehende Personen, die die Pflege selbst erbringen 

möchten, sind im Rahmen der Pflegevollversicherung 

bessere Bedingungen zu gestalten. Dazu gehört ein auf 

die Dauer der Pflege begrenzter Rechtsanspruch auf Teil-

zeit, der mit einem finanziellen Ausgleich und der Garan-

tie auf Rückkehr zum Vollzeitarbeitsverhältnis verbunden 

ist. Konkret meint die Vollversicherung in der Pflege, 

dass alle Leistungen, die notwendig, wirtschaftlich und 

zweckmäßig sind, von der Solidargemeinschaft über-

nommen werden. Dies ist die Übertragung des Grund-

prinzips der gesetzlichen Krankenversicherung auf die 

Pflegeversicherung.

Ninas Judovereins-Freundin Katrin hat ihren Vater 

schon 10 Jahre lang gepflegt. Rentenbegünstigend 

und rentenanwartschaftssteigernd wirkt die häus-

liche Pflege aber nur für die pflegenden Angehö-

rigen, die selbst noch keine Rente beziehen. Wenn 

Katrin im nächsten Jahr vorzeitig in Rente geht, weil 

die Doppelbelastung einfach zu groß wird, muss sie 

entsprechende Abschläge in Kauf nehmen und kann 

zudem durch die Pflege des Vaters nichts mehr für 

die eigene Rente tun. <

 ver.di fordert maßgeschneiderte Leistungen für Pflegebedürftige, 

Unterstützung und Anerkennung für Angehörige, bessere Lohn- und 

Arbeitsbedingungen sowie eine gerechte Finanzierung!

 sopoaktuell Nr. 191, Vereinbarkeit von Beruf und Pflege verbessern 

(15.10.2014). Online verfügbar unter arbeitsmarkt-und-sozialpolitik.

verdi.de 

 DIW Wochenbericht (14/2014): Who cares? Die Bedeutung der infor-

mellen Pflege durch Erwerbstätige in Deutschland: www.diw.de

 Dokumentation der 11. Frauen-Alterssicherungskonferenz 2015: 

arbeitsmarkt-und-sozialpolitik.verdi.de
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 ver.di fordert eine gesetzliche Gleichbehandlung aller Arbeitsverhält-

nisse auf Basis einer Sozialversicherungspflicht ab dem ersten Euro, 

um Fehlanreize in Richtung Kleinstarbeitsverhältnisse und Zersplit-

terung des Arbeitsmarktes zu beseitigen und um alle in die sozialen 

Sicherungssysteme einzubinden.

 DGB Broschüre (2013): „Minijob – Kleine Teilzeit mit großen Stolper-

steinen“ http://t1p.de/lsgn 

 Aufstocker_innen und Menschen mit geringem Einkommen können 

sich hier informieren: www.verdi-aufstockerberatung.de/ 

 BMFSFJ: Frauen im Minijob – Motive und (Fehl-)Anreize für Auf nahme 

geringfügiger Beschäftigung im Lebenslauf: http://t1p.de/6dwc 

 Dokumentationen der Tagung „Einkommensgerechtigkeit heute  

für morgen – Lebenslaufpolitik sozial gestalten“ (2013) und  

der 11. Frauen-Alterssicherungskonferenz (2015) gibt es unter  

arbeitsmarkt-und-sozialpolitik.verdi.de

verfestigten prekären Beschäftigung. Mit zunehmender 

Dauer im Minijob werden die Beschäftigten in den Augen 

der Arbeitgeber und ihrer regulär beschäftigten Kolleg_in-

nen nicht mehr als qualifizierte Fachkraft wahrgenommen 

und der Minijob wird als dauerhaft institutionalisierte Re-

gelbeschäftigungsform angesehen. Hieraus entwickelt sich 

häufig ein Teufelskreis immer wiederkehrender atypischer 

Beschäftigungen. Diese Tatsachen führen zu Problemen 

hinsichtlich der sozialen Sicherung, da atypisch Beschäf-

tigte oftmals nur Niedriglöhne beziehen, deshalb häufiger 

aufstockende Transferleistungen erhalten, aufgrund von 

kurzen Beschäftigungsphasen nach Arbeitsplatzverlust nur 

Anspruch auf Arbeitslosengeld II haben oder als geringfü-

gig Beschäftigte erst gar nicht in die Arbeitslosenversiche-

rung einbezogen werden. Langfristig ist darüber hinaus die 

finanzielle Absicherung in der Rente ein Problem. Längere 

Phasen in Teilzeitarbeit oder ausschließliche Tätigkeiten in 

Minijobs führen aufgrund geringer Beiträge zu nicht aus-

reichenden Rentenansprüchen und erhöhen das Risiko der 

Altersarmut. Dass der seit mehr als zehn Jahren maßgeb-

lich von den Gewerkschaften erkämpfte Mindestlohn von 

8,50 Euro pro Stunde nun seit dem 1. Januar 2015 endlich 

gilt, ist ein wichtiger Schritt für mehr Einkommensgerech-

tigkeit gerade auch in prekären Jobs. Mindestlöhne sind 

festgeschriebene Arbeitsentgelte, die Beschäftigten als Mi-

nimum zustehen! Ziel der Mindestlöhne ist es, flächende-

ckend ein angemessenes Einkommensniveau festzusetzen 

und einen Unterbietungswettbewerb durch Dumpinglöh-

ne zu verhindern. Ziel der ver.di-Beschäftigtenpolitik ist 

es atypische Beschäftigungsverhältnisse zurückzudrängen 

und möglichst vielen Erwerbstätigen faire Teilhabe durch 

gute Arbeit zu sichern. <

FRAUEN IN DER MINIJOB-FALLE
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Repräsentative Befragung von 2.061 Frauen mit Minijob-Erfahrung
Quelle: Wippermann 2012, © Hans-Böckler-Stiftung 2013
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Im Anschluss an ihren letzten Minijob waren Frauen Höchster Bildungsabschluss von Minijobberinnen

ohne Berufsabschluss 14%

Berufsausbildung 80%

Akademischer Abschluss 6%
ohne sozialversicherungs-

pflichtige Beschäftigung
60%

Teilzeit erwerbstätig mit 
20 bis 34 Wochenstunden

26%

Vollzeit erwerbstätig 14%

So lange arbeiten Frauen ausschließlich in Minijobs
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Bundesgesetz, das dafür sorgt, dass für lebenslanges 

Lernen, als selbstverständlicher und kalkulierbarer Teil 

von Biografien, die institutionellen, finanziellen, zeitli-

chen und organisatorischen Voraussetzungen geschaf-

fen werden, ist seit langem Teil der ver.di-Forderungen 

an die Politik. Mit Nachdruck unterstützt ver.di vor allem 

aber die Forderung, Weiterbildung und Qualifizierung 

als Teil einer modernen Arbeitsmark- und Beschäfti-

gungspolitik zu stärken: Fort- und Weiterbildung sind 

ein wichtiges Instrument zur Sicherung des Fachkräfte-

bedarfs in Deutschland. Sie können die Integration in 

den Arbeitsmarkt erleichtern und die Beschäftigungsfä-

higkeit erhalten. 

Im Jahr 2000 verzeichnete die Bundesagentur für Ar-

beit 360.000 Teilnehmende in von ihr geförderten Maß-

nahmen der beruflichen Weiterbildung, davon 40 Prozent 

in abschlussbezogenen Weiterbildungen. Mit den Hartz-

Reformen stürzte die Zahl 2005 auf 114.000 ab, 2009 

lag der Anteil der abschlussbezogenen Maßnahmen nur 

noch bei 22 Prozent. Aktuell ist eine leichte Kehrtwende 

zu beobachten – allerdings vorläufig nur für Erwerbslose 

im Arbeitslosengeld-I-Bezug.

Auch das Nachholen eines soliden Berufsabschlusses  

(  Aus bildung) unterstützt die BA – in ihrem Spätstarter-

programm – und für An- und Ungelernte im Job mit dem 

Programm WeGebAU, das 2006 vom Verwaltungsrat  

(  Selbstverwaltung) der BA auf den Weg gebracht wur-

de. Die Herausforderungen der Digitalisierung, die in der 

„Arbeitswelt 4.0“ zu einer beschleunigten Veränderung 

der Qualifikationsanforderungen führen, spitzen den ar-

beitsmarkt- und beschäftigungspolitischen Handlungsbe-

darf zu. ver.di schlägt daher vordringlich eine geförderte 

Bildungsteilzeit vor. Sie soll dazu beitragen, die Beschäfti-

gungsfähigkeit der Erwerbstätigen zu sichern und Ratio-

nalisierungsgewinne abzufedern. <

 Welskop-Deffaa: Empowerment. Fünf Thesen zu Anspruch und  

Wirklichkeit (beruflicher) Bildung im Lebenslauf. Münster 2015

 ver.di fordert auf ihrer Digitalisierungskonferenz (2015) eine  

ge förderte Bildungsteilzeit: www.verdi.de/presse

 Die Gewerkschaftskonzepte für ein Weiterbildungsgesetz finden  

sich in der Broschüre: „Notstand: Weiterbildung in Deutschland“ 

(2008): bildungspolitik.verdi.de/politikfelder/weiterbildungspolitik

 Dort findet sich auch die Arbeitshilfe zur tarfipolitischen Gestaltung 

der beruflichen Weiterbildung

 Informationsflyer für Betriebsräte von der Bundesagentur für Arbeit 

zum Programm WeGebAU: http://t1p.de/n764

WEITERBILDUNG FÜR ALLE

Adrian ist Möbelpacker. Als er nach einer anstren-

genden Wohnungsauflösung ohne Aufzug in die Fi-

liale des Umzugsunternehmens zurückkehrt, kommt 

sein Chef auf ihn zu und bittet ihn um ein Gespräch. 

Er teilt ihm mit, dass er ihn, nach Auslaufen der 

Kündigungsfrist, nicht länger beschäftigen könne, 

da zurzeit nicht genügend Aufträge reinkämen. Die 

wirtschaftliche Lage des Unternehmens zwinge ihn 

leider zu diesem harten Schritt. Damit hatte Adrian 

nicht gerechnet. Seit sechs Jahren arbeitete er nun 

in diesem Betrieb. Nicht als ausgebildeter Möbelpa-

cker, ehrlich gesagt, sondern als Umzugshelfer. Für 

ihn war es ein fair bezahlter Job, der ihn damals 

auch lockte, weil der Betrieb keinen konkreten Aus-

bildungsabschluss forderte. Denn nach der Zeit auf 

der Realschule hatte Adrian keinen Antrieb mehr, 

auf eine Berufsschule zu gehen. Die Kündigung 

weckt in ihm zunächst ein Gefühl der Perspektivlo-

sigkeit. Dann steigt Ärger hoch – über seinen Chef, 

über sich selbst. Erst vor wenigen Monaten hatte er 

gehört, dass Un- und Angelernte „on the job“ einen 

Ausbildungsabschluss nachholen können und dass 

die Bundesagentur für Arbeit die Kosten dafür weit-

gehend übernimmt. WeGebAU hieß das Programm 

– vielleicht hätte der da mal gründlicher nachbohren 

sollen? Jetzt steht er arbeitslos vor den Türen der 

Agentur für Arbeit. Von dort bekommt er sein Ar-

beitslosengeld – und eine ganze Menge alternativer 

Angebote, die mit Aus- und Weiterbildung zusam-

menhängen. „In unserer dynamisch sich wandelnden 

Arbeitswelt ist Aus- und Weiterbildung die beste 

Arbeitslosigkeitsversicherung“, sagt seine Beraterin. 

Und die sollte es ja wissen... 

Der Abschluss einer beruflichen Ausbildung ist die unbe-

streitbar wichtigste Investition in die eigene Bildungsbio-

grafie. Aber damit allein ist es längst nicht mehr getan. 

Auch wer eine abgeschlossene Berufsausbildung hat, ist 

gut beraten, die eigene Qualifikation den Anforderun-

gen der Arbeitswelt anzupassen. Leichter gesagt als ge-

tan. Denn nach einem langen Arbeitstag ohne  Pause 

mit steigendem Arbeitsdruck abends noch in der Volks-

hochschule Englisch lernen, das ist eine elende Plackerei. 

Und für die betrieblichen Weiterbildungsangebote mit 

Freistellung und allem Drumherum werden oft nur die 

ausgewählt, die ohnehin schon auf der Gewinnerstraße 

sind. Aktuelle Statistiken belegen: Angelernte, Teilzeit-

kräfte und Beschäftigte mit Migrationshintergrund ge-

hören zu denen, die zu Angeboten betrieblicher Weiter-

bildung kaum Zugang haben. Seit Jahren fordert ver.di 

daher in der Tarifarbeit und bei Betriebs- und Dienstver-

einbarungen diese Schieflage zu korrigieren. Auch ein 
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Finanzkauffrau Alexandra findet in ihrem Briefkas-

ten Wahlunterlagen zur anstehenden Sozialwahl. 

Wen sie da nun wählen soll und für was genau die-

se Wahl gut ist, weiß sie nicht. Alexandra fragt ihre 

Kollegin Birte als gewähltes Personalratsmitglied, 

was „Sozialwahl“ konkret bedeutet. Und vor allem: 

Wofür sie eigentlich gut ist. Bisher hat Alexandra 

davon noch nichts gehört, vor sechs Jahren war sie 

während der letzten Sozialwahlen im Anschluss 

an ihr Studium durch Indonesien getrampt. „Die 

Selbstverwaltung eröffnet den Versicherten unmit-

telbaren Einfluss auf Entscheidungen für Versicher-

tenleistungen der gesetzlichen Kranken-, Unfall-, 

Renten- und Arbeitslosenversicherung“, erläutert 

Birte. „Als Vertreter der Versicherteninteressen sind 

in den entsprechenden Regelungen des Sozialge-

setzbuchs vor allem die Gewerkschaften genannt. 

Sie verfügen als organisierte Vertretung der kol-

lektiven Interessen der Arbeitnehmer_innen über 

die nötige Information und Legitimation, um stell-

vertretend für die Versicherten in ihrer Verschie-

denheit zu sprechen.“ Alexandra ist beeindruckt. 

So hat sie das noch nie gesehen – ein Grund mehr 

in die Gewerkschaft einzutreten und in jedem Fall  

bei der nächsten Sozialwahl das Kreuzchen bei der 

ver.di-Liste zu machen. 

Die Sozialversicherung in Deutschland ist von Anbeginn 

an durch das Prinzip der Selbstverwaltung geprägt. Un-

ter Selbstverwaltung versteht man die Mitwirkung der 

Betroffenen an Verwaltungsaufgaben der Sozialver-

sicherung mit dem Ziel, die Verwaltung aktiv auf die 

Bedürfnisse der Versicherten auszurichten. Das Selbst-

verwaltungsprinzip ist eine wichtige Grundlage der 

deutschen Sozialversicherung: Die gesetzliche Kranken-, 

Unfall-, Renten- und Arbeitslosenversicherung werden 

von selbstverwalteten Körperschaften des öffentlichen 

Rechts getragen. Die Willensbildung und Vertretung 

der Versicherungsträger erfolgen unter Einbeziehung 

von Vertreter_innen der Versicherten (= der Arbeitneh-

mer_innen) ebenso wie der Arbeitgeber. Da beide Seiten 

jeweils mit gleicher Stärke in den Gremien vertreten sind, 

spricht man von paritätischer Selbstverwaltung. 

1881 legte der Reichstag den Grundstein für den Auf-

bau einer selbstverwalteten und beitragsfinanzierten So-

zialversicherung. Dieser Blaupause folgend wurde zuerst 

die gesetzliche Krankenversicherung (1883), dann die 

gesetzlichen Unfallversicherung (1884) sowie anschlie-

ßend die Invaliden- und  Rentenversicherung (1889) 

eingeführt. Die Mitwirkung in den Selbstverwaltungsgre-

mien der Sozialversicherungen bot für die Gewerkschaf-

ten eine große sozialpolitische Gestaltungschance, die sie 

im Kaiserreich und in der Weimarer Republik entschlossen 

nutzten. Im Rahmen der vom Parlament vorgegebenen 

Sozialgesetzgebung war der Gestaltungsspielraum der 

Selbstverwaltung im Wandel der Geschichte mal größer, 

mal kleiner. Die Reformjahre am Anfang des 21. Jahrhun-

derts waren von Skepsis in die Sinnhaftigkeit und Leis-

tungsfähigkeit der Selbstverwaltung geprägt. ver.di hat 

sich mit der Einführung des „Tags der Selbstverwaltung“ 

und mit zahlreichen Initiativen zur Stärkung der Selbst-

verwaltung seit 2010 verstärkt gegen die Aushöhlung der 

sozialen Selbstverwaltung zur Wehr gesetzt. 

In zahlreichen Debatten macht ver.di deutlich: Ein 

starker Sozialstaat braucht starke selbstverwaltete So-

zialversicherungen, die die soziale Absicherung der Be-

schäftigten in ihrer Unterschiedlichkeit gewährleisten. 

Selbstverwalter_innen sind Garant_innen der Bürgernä-

he der Sozialversicherungen; Arbeitgeber und Gewerk-

schaften tragen als Vertretungen kollektiver Interessen in 

der Selbstverwaltung dazu bei, bei der Umsetzung der 

Sozialgesetzgebung in der Sozialverwaltung den sozialen 

Frieden zu sichern.

Über die Zusammensetzung der Gremien der Selbst-

verwaltung (Vorstand, Verwaltungsgrad, Vertretersamm-

lung etc.) entscheiden die Versicherten in unterschiedli-

chen Verfahren. Urwahlen gibt es vor allem bei einigen 

Krankenkassen, daneben gibt es sogenannte Friedens-

wahlen, also Wahlen ohne eigentliche Wahlhandlung 

bei den Unfallversicherungen und den meisten Trägern 

der Rentenversicherung. Die Wahlen finden alle sechs 

Jahre statt. Die Mitglieder des Verwaltungsgrads der BA 

werden von den Gewerkschaften benannt, die Mitglie-

der der örtlichen Verwaltungsausschüsse der Agenturen 

durch den Verwaltungsrat berufen. 

In allen Zweigen der Sozialversicherung gibt es Gremien 

der Selbstverwaltung, die Kontroll- und Aufsichtsfunktio-

nen erfüllen und die eine hauptamtliche Leitung bestellen/

berufen/wählen. Entscheidungsgremien der Selbstverwal-

tung stellen den Haushalt auf und treffen wichtige Grund-

satzentscheidungen zum Beispiel zu Präventions- und 

Reha-Leistungen (  Reha). Unmittelbare Interessenver-

treter der Versicherten sind die Widerspruchsausschüsse, 

die z.B. in den gesetzlichen Krankenversicherungen Wi-

dersprüche der Versicherten gegen Leistungsentschei-

dungen der Kasse prüfen und ggf. korrigieren. Last but 

not least gibt es in der gesetzlichen Rentenversicherung 

ehrenamtliche Versichertenälteste oder -berater_innen, 

die Versicherten auf Augenhöhe Grundlagen der Sozi-

alversicherung erläutern und ihnen beim Ausfüllen der 

Rentenanträge helfen. Die Versichertenältesten sind selbst 

Versicherte und werden von den Organisationen vorge-

schlagen, die bei den Sozialwahlen kandidiert haben. ver.

di hat zahlreiche Versichertenälteste benannt, die mit gro-

ßer Kompetenz für ihre Kolleg_innen aktiv sind. <

SELBSTVERWALTUNG IST SELBSTGESTALTUNG  
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 ver.di organisiert seit 2011 jährlich am 18. Mai den Tag der Selbstver-

waltung. Expert_innen aus Politik und Wissenschaft diskutieren mit 

gewählten ver.di-Selbstverwalter_innen. Dokumentation des Tags 

der Selbstverwaltung 2015: Online verfügbar unter arbeitsmarkt-

und-sozialpolitik.verdi.de 

 Die ver.di-Broschüre „125 Jahre Selbstverwaltung – Die Geschichte 

der Selbstverwaltung in der gesetzlichen Rentenversicherung und 

die Rolle der Gewerkschaften“ (2014) erläutert die Geschichte der 

Selbstverwaltung. Sie ist im Ressort 5 bestellbar und im Mitglieder-

netz verfügbar. 

 Unterhaltsam und informativ ist der Cartoon-Film von ver.di  

zur Selbstverwaltung (2014): Viola, die Versichertenälteste:  

arbeitsmarkt-und-sozialpolitik.verdi.de

 Anlässlich des Tages der Selbstverwaltung 2015 erschien das Buch: 

Rixen/Welskop-Deffaa (Hrsg.): Zukunft der Selbstverwaltung.  

Responsivität und Reformbedarf, Wiesbaden. Es erläutert  

Funktionen und Aufgaben der Selbstverwaltung am Beispiel der 

Selbstverwaltung in der Arbeitsverwaltung. 

 Auf der Seite arbeitsmarkt-und-sozialpolitik.verdi.de erscheint regel-

mäßig – 2 bis 3 Mal im Monat – das Porträt von ver.di-Vertreterinnen, 

die Aufgaben in der Selbstverwaltung übernehmen.

 In einem Beitrag der Zeitschrift „Soziale Sicherheit“ erläutert  

ver.di-Bundesvorstandsmitglied Eva M. Welskop-Deffaa die Stärke 

der sozialen Selbstverwaltung (zu finden unter: http://t1p.de/d78d).

REHA VOR RENTE

Montagfrüh um sieben. Auch wenn es aus den 

Wolken nieselt, ist für Empfangskraft Hildegard 

heute ein sonniger Tag. Denn es ist ihr erster Ar-

beitstag nach OP und Reha. Die Kollege_innen 

haben ihr Blumen auf den Tisch gestellt und der 

Chef hat es sich nicht nehmen lassen, sie persön-

lich willkommen zu heißen. Hildegard arbeitet bei 

einem Versandunternehmen im Eingangsbereich 

mit viel Menschenkontakt. Vor etwa einem halben 

Jahr war die 59-jährige auf dem Weg zur Poststel-

le unglücklich gefallen. Nach diesem Arbeitsunfall 

musste sie sich einer aufwändigen Operation am 

rechten Hüftgelenk unterziehen. Da zuvor ein paar 

kleinere altersbedingte Beschwerden Fehlzeiten 

hatten entstehen lassen, hatte Hildegard begon-

nen sich vor einem längeren Arbeitsausfall wie die-

sem zu fürchten – ihre Stelle möchte sie keinesfalls 

riskieren. Sie mag ihre Arbeit, sie mag ihre Kol-

leg_innen. Und Hildegard hat noch mehr als fünf 

Jahre bis zur Rente. Früher kann und will sie nicht 

aufhören, denn die Abschläge bei der Rente würde 

sie deutlich spüren. Dank der erfolgreichen Reha-

Maßnahmen kann Hildegard jetzt nach der Hüft-

OP wieder voll einsteigen – zur Zeit noch mit einer 

Gehhilfe, aber in ein bis zwei Monaten wird sie die 

auch wieder los, verspricht ihr behandelnder Arzt. 

Den eigentlich mit zu ihrer Stellenbeschreibung 

gehörenden Gang zur Poststelle erledigt bis dahin 

Azubi Maik.

Das deutsche Sozialsystem bietet eine Fülle an Leistun-

gen der medizinischen Rehabilitation, Leistungen zur 

Teilhabe am Arbeitsleben sowie Leistungen zum Leben 

in der Gemeinschaft (soziale Teilhabe), die es Menschen 

nach einem Unfall, nach einer OP oder Erkrankung und 

Menschen mit einer angeborenen Behinderung ermög-

lichen sollen, in größtmöglichem Umfang an allen As-

pekten des Lebens teilzuhaben (  Handicap). Im soge-

nannten gegliederten Sozialleistungssystem sind sechs 

Leistungsträger zuständig für Leistungen der medizini-

schen Rehabilitation, sieben Leistungsträger sind zu-

ständig für Teilhabe am Arbeitsleben, vier für Leistungen 

zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft. Bei einem 

Arbeitsunfall wie bei Hildegard erbringt die Unfallversi-

cherung alle medizinisch notwendigen Maßnahmen und 

alle sonstigen notwendigen Rehaleistungen aus einer 

Hand. Es wird ein Rehaplan erstellt, ein konsequentes 

Fallmanagement stellt sicher, dass sich eine Maßnahme 

optimal an die andere anschließt. In anderen Situationen 

– wenn der Unfall zum Beispiel in der Freizeit erfolgte 

– müssen meist verschiedene Sozialleistungsträger zu-

sammen arbeiten und tragen anteilig die entstehenden 
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Kosten. Für den einzelnen Beschäftigten ist das System 

ziemlich undurchschaubar – und solange die Zusammen-

arbeit der Rehaträger funktioniert, muss der einzelne die 

Struktur nicht im Detail verstehen. 

Das SGB IX verfolgt seit 13 Jahren die Zielsetzung eines 

trägerübergreifenden Handelns: Es enthält umfassende 

Vorschriften für die Koordination. Und schon seit 1969 

gibt es die Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation 

(BAR), die auf Drängen der  Selbstverwaltung der Sozi-

alversicherungen gegründet wurde, um die Zusammenar-

beit der verschiedenen Sozialversicherungszweige in Sa-

chen Reha zugunsten der Versicherten zu verbessern. Mit 

gemeinsamen Empfehlungen sorgt die BAR dafür, dass 

zentrale Begriffe möglichst einheitlich verstanden werden. 

Allerdings ist die Durchschlagskraft der Empfehlungen 

noch nicht ausreichend. Bis zur Umsetzung des Konzepts 

der Personenzentrierung, das aus der UN-Behinderten-

konvention stammt und das die Leistungsträger verpflich-

tet, so zusammen zu arbeiten, dass der einzelne Betroffe-

ne im Mittelpunkt steht, ist noch  ein weiter Weg. 

Wenn Ausgangspunkt des Handelns der Sozialleistungs-

träger der Mensch mit seinen Beschwerden im Lebenslauf 

ist, dessen umfassende Teilhabe an allen Bereichen des Le-

bens unabhängig von Behinderungen gelingen soll, dann 

braucht es – wenn das gegliederte Sozialleistungssystem 

beibehalten werden soll – mehr Übergänge, eine höhere 

Durchlässigkeit und mehr Verständigung zwischen den 

Säulen des Systems. Gewerkschaftsvertreter_innen in den 

Selbstverwaltungen der Sozialversicherungen sind präde-

stiniert, diese Zusammenarbeit zu unterstützen. 

Personenzentrierung und Ganzheitlichkeit als we-

sentliche Parameter erfordern, die Lebenslage des Men-

schen als Ausgangspunkt zu nehmen und nicht die Leis-

tungsgrenzen des einzelnen Trägers. Nur so kann „Reha 

vor Rente“ für alle Versicherten eingelöst werden. Ak-

tuelle Daten machen sichtbar, dass der Zugang zur Re-

habilitation unter den aktuellen Bedingungen gerade 

für besonders vulnerable Beschäftigtengruppen nicht 

ohne Hürden gelingt. Beschäftigte mit Migrationshinter-

grund etwa nehmen deutlich seltener eine medizinische 

Rehabilitation in Anspruch als es ihrem Anteil an den 

Versicherten entsprechen würde. Studien weisen darauf 

hin, dass Sprach- und Kulturbarrieren die erfolgreiche 

Antragstellung ebenso behindern wie die erfolgreiche 

Durchführung der Rehabilitation. Der ver.di-Bundesmi-

grationsausschuss hat daher das Thema „Reha“ auf die 

Tagesordnung des ver.di-Bundeskongresses gesetzt und 

wirbt für verbesserte Zugänge für Migrant_innen. Mit 

einer Schulung von ver.di-Versichertenältesten für eine 

kultursensible Beratung in Renten- und Rehafragen hat 

das Ressort 5 Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik erste Ver-

änderungen konkret angestoßen. <

 Für ver.di gilt: Reha vor Rente! Für alle. Das Budget für Rehamaßnah-

men muss bei allen Leistungsträgern ausreichend ausgestattet sein. 

Der Gesetzgeber sollte die Zuständigkeit für das Reha-Budget in der 

Rentenversicherung in die Hände der Selbstverwaltung zurücklegen. 

 Die Gremien der Selbstverwaltung sind in besonderer Weise ge-

eignet, Anforderungen an Rehabilitationsmaßnahmen nah an den 

Menschen zu formulieren. Selbstverwalter_innen gehen verantwor-

tungsvoll mit den Beitragsmitteln um, indem sie „Reha vor Rente“ 

konsequent unterstützen. Die BAR muss in ihrer Koordinierungs-

aufgabe gestärkt werden (www.BAR-Frankfurt.de – dort sind auch 

die Zahlen der Gesamtsummen jederzeit aktuell verfügbar, die für 

Rehaleistungen in Deutschland erbracht werden). 

 Schulungsangebote für Versichertenälteste müssen ausgebaut  

werden und ebenso Fragen zu Rehaleistungen wie Fragen zu  

kultursensibler Beratung umfassen. 

 sopoaktuell Nr. 218, Rehabilitation und Migration (14.07.2015).  

Online verfügbar unter arbeitsmarkt-und-sozialpolitik.verdi.de  

 ver.di als Akteurin in der Selbstverwaltung der Rentenversicherung: 

arbeitsmarkt-und-sozialpolitik.verdi.de/selbstverwaltung/ 

selbstverwaltung-in-der-gesetzlichen-rentenversicherung 

 Die Besonderheiten der Rehaleistungen der Unfallversicherun-

gen („aus einer Hand“) erläutert die ver.di-Broschüre „Gesetzliche 

Unfallversicherung – Strukturen, Leistungen, Selbstverwaltung“ des 

Ressorts Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik der ver.di. Sie ist im Ressort 

5 bestellbar und im Mitgliedernetz verfügbar. 
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ÜBERGÄNGE IN DIE RENTE – FLEXIBEL UND 
OHNE ZWANGSVERRENTUNG

Flexible Übergänge in die Rente? Für Anna klingt 

das gut. Sie kann sich angesichts der hohen Arbeits-

belastung nicht vorstellen, bis zum gesetzlichen 

Renteneintrittsalter durch zu arbeiten. Einen frühe-

ren Ausstieg allerdings müsste sie sich auch leisten 

können. Beim Blick auf ihre Renteninformation ist 

sie erst skeptisch. Da ihr Betriebsrat eine gute Be-

triebsvereinbarung für Zeitwertkonten abgeschlos-

sen hat, hat sie in diesem System Entgeltbestandtei-

le aus ihrem Brutto gespart. Das reicht ihr aus, um 

jetzt – ausfinanziert von ihrem angesammelten und 

verzinsten Wertguthaben – zwei Jahre vor der ge-

setzlichen Altersgrenze mit der Erwerbsarbeit auf-

zuhören. Anschließend würde sie dann abschlags-

frei ihre reguläre gesetzliche Altersrente beziehen.

Für Einzelhandelskaufmann Peter sieht der „vor-

zeitige Renteneintritt“ leider anders aus. Aufgrund 

der Insolvenz seines langjährigen Arbeitgebers hat 

er mit 61 seine Arbeitsstelle verloren. Eine Transfer-

gesellschaft gab es nicht. Die Suche nach einer neuen 

Erwerbstätigkeit gestaltet sich schwierig. Menschen 

über  60 nimmt kaum ein Arbeitgeber. Kürzlich hat 

er gelesen, dass die Jobcenter unter bestimmten Vo-

raussetzungen Jobsuchende wie ihn mit 63 Jahren in 

Zwangsrente schicken können. Unter Inkaufnahme 

aller Abschläge – das ganze Rentnerleben lang.

Mehr als die Hälfte aller 60- bis 64-Jährigen in Deutsch-

land ist heute in Voll- oder Teilzeit tätig. Im Jahr 2000 lag 

dieser Wert noch bei 20 Prozent. Eine Ursache ist die gute 

Konjunktur, eine andere das sinkende Rentenniveau. Das 

Rentenniveau gibt das Verhältnis der Altersbezüge zu den 

Bruttolöhnen wieder. Gegenwärtig liegt es bei etwa 48 

Prozent. Bis zum Jahr 2028 wird es sich auf nur noch rund 

44 Prozent reduzieren – knapp über dem gesetzlich ga-

rantierten Minimum von 43 Prozent. 2009 lag der Wert 

noch bei 52 Prozent. Seither hinken jedoch die jährlichen 

Rentenanpassungen deutlich hinter der Lohnentwicklung 

hinterher (  Rentenversicherung). 

Ohne zusätzliche betriebliche Lösungen wie Zeitwert-

kontensysteme als Bruttosparmodell wird es für Beschäf-

tigte damit zunehmend schwieriger, sich einen flexiblen 

Übergang in die Rente leisten zu können. Von Erwerbslo-

sen ganz zu schweigen (  erwerbslos). 

Zwangsverrentung entsteht, wenn Jobcenter Arbeits-

losengeld-II-Beziehende ab dem 63. Lebensjahr (nach § 

12 a SGB II) auffordern, einen Rentenantrag zu stellen. 

Kommen die Betroffenen dieser Aufforderung nicht nach, 

kann das Jobcenter selbst einen Rentenantrag stellen – 

auch gegen den Willen der Betroffenen. Die Betroffenen 

sind verpflichtet, die vorgezogene Altersrente unabhän-

gig von deren Höhe als Ersatz für das Arbeitslosengeld II 

in Anspruch zu nehmen, so die Logik des Gesetzgebers. 

Gerichte haben diese Logik inzwischen am unteren Ende 

der Einkommensskala eingeschränkt: Wo die Abschlä-

ge einen Bezug von Altersgrundsicherung verursachen 

würden, ist die Zwangsverrentung nicht rechtens. Wei-

tergehende Einschränkungen dieser altersdiskriminieren-

den Regelungen haben ver.di und DGB bisher nicht er-

kämpfen können. Sie tragen es aber in jede Reform des 

SGB II mit Nachdruck hinein, denn es ist nicht verständ-

lich, warum arbeitswillige Beschäftigte zwangsweise aus 

dem Arbeitsleben in die Rente wechseln müssen.

Das Urteil des Sozialgerichts Dresden vom 21.02.2014 

unterstützt die seit langem deutliche Kritik von ver.di an 

der im SGB II geregelten Zwangsverrentung. Darüber  

hinaus unterstützt das Urteil ver.di auch im Kampf gegen 

Altersarmut, die besonders die Senior_innen bedroht, 

die nach wechselvollen Erwerbslebensläufen im Vorruhe-

standsalter auf Leistungen nach dem SGB II angewiesen 

sind. Im verhandelten Fall forderte das Jobcenter Dresden 

eine 64-Jährige Frau, die Arbeitslosengeld II bezog, dazu 

auf, bei der Deutschen Rentenversicherung unter Inkauf-

nahme von Abschlägen vorzeitig ihre Altersrente zu be-

antragen. Laut Jobcenter seien keine Gründe ersichtlich, 

die gegen eine Beantragung der vorrangigen Leistungen 

sprechen würden. Dagegen klagte die Betroffene. Nach 

Auffassung des Sozialgerichts ist das Vorgehen des Job-

centers, eine vorzeitige Inanspruchnahme von Altersrente 

zu verlangen, unzulässig, wenn keine umfassende Inte-

ressenabwägung vorgenommen wurde. Dies ist dann 

nicht gegeben, wenn die konkrete Rentenhöhe nicht er-

mittelt wurde, da nur mit Kenntnis der wirtschaftlichen 

Verhältnisse nach Rentenbezug beurteilt werden kann, 

ob den Betroffenen ein vorgezogener und damit gekürz-

ter Rentenbezug zuzumuten ist. Geht beispielsweise der 

vorzeitige Rentenbezug für die Betroffenen mit einem 

lebenslangen Bezug von Sozialhilfe einher, wäre die 

Zwangsverrentung rechtswidrig, so das Gericht.

Die genaue Anzahl der Betroffenen von Zwangsver-

rentung ist derzeit nicht bekannt, da die Bundesregie-

rung diese statistisch nicht erfasst, beziehungsweise die 

Zahlen nicht veröffentlicht. Schätzungen, die dem ver.di-

Erwerbslosenausschuss vorliegen, gehen davon aus, dass 

2014 rund 65.000 Menschen von einer Zwangsverrentung 

bedroht waren. Die für sie erzwungene Frühverrentung 

bedeutet Abschläge auf die Rentenleistungen in Höhe von 

0,3 Prozentpunkten im Monat und dies auf alle Renten-

leistungen bis zum Lebensende. Das Risiko der Altersarmut 

wird durch einen zweiten Effekt der Regelung verschärft: 

Für die Betroffenen fehlen zudem die Jahre zwischen 63 

und der Regelaltersgrenze als Beitragszeiten für die Rente. 

Auf Kritik stößt die Regelung auch, weil sie Jobcenter dazu 

verleiten kann, sich weniger intensiv um die Vermittlung 

älterer Langzeitarbeitsloser zu kümmern. <
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 ver.di fordert: Die Zwangsverrentung muss abgeschafft werden!

 ver.di rät: Wer eine Zwangsverrentung durch das Jobcenter nicht 

akzeptieren will, sollte nicht abwarten, bis das Jobcenter den Ren-

tenantrag stellt. Vielmehr sollte in Abstimmung mit entsprechenden 

Beratungsstellen bereits gegen die Aufforderung des Jobcenters Wi-

derspruch eingelegt werden. Zusätzlich zum Widerspruch sollte beim 

zuständigen Sozialgericht der sogenannte „vorläufige Rechtsschutz“ 

beantragt werden.

 Mehr Infos: www.arbeitskreis-erwerbslose.de/zwangsrente.html 

 Übergänge in die Rente – flexibel und abgesichert? (2014):

 www.boeckler.de/pdf/v_2014_01_30_31_ganser.pdf 

 Klammer, Ute (2014): Flexibel und abgesichert in die Rente?  

Status quo und Herausforderungen: http://bit.ly/1U7RbTt

GESETZLICHE RENTENVERSICHERUNG:  
WIE SICHERN WIR UNSERE RENTEN?

Ines, 1950 in München geboren, hatte nach der 

Schule direkt eine Ausbildung zur Kosmetikerin be-

gonnen und anschließend durchgehend in einem 

Beauty-Salon in Bogenhausen gearbeitet. Nach der 

Geburt ihrer beiden Töchter war sie immer mal wie-

der auf Teilzeitbasis beschäftigt. Insgesamt kann 

sie 24 Rentenversicherungsjahre, davon 20 Jahre 

aus versicherungspflichtiger Beschäftigung sowie 

je zwei Jahre Kindererziehungszeiten für ihre vor 

1992 geborenen Kinder nachweisen. Die Zeiten ih-

rer schulischen Ausbildung, bis auf die Fachschule, 

werden nicht angerechnet. 2010 verstarb ihr Ehe-

mann im Alter von 67 Jahren. Seither wohnte sie 

in einer 45 qm großen Zwei-Zimmer-Wohnung, für 

die sie 650 Euro Warmmiete zahlen muss. Hinter-

bliebenenrente und Minijob in einer Drogeriekette 

sicherten den Lebensunterhalt. Im Jahr 2014 ging 

sie in die vorgezogene Altersrente. Für die 20 Jah-

re versicherungspflichtiger Beschäftigung wird ihr 

Einkommen dem durchschnittlichen Einkommen 

aller Versicherten gegenüber gestellt. Einige einfa-

che Rechenbeispiele verschiedener Rentenartenbe-

züge zeigen nicht zuletzt auch für Ines, wie groß 

gerade für Frauen das Risiko der Altersarmut heute 

schon ist, auch wenn seit Juli 2014 die sogenannte 

Mütterrente eine kleine Verbesserung brachte. Die 

Anhebung des Rentenniveaus, die im Zentrum der 

sozialpolitischen Forderungen der ver.di steht, ist 

dringend überfällig.

ALTERSRENTE

Ines’ Lebenseinkommen liegt mit 35–45 Prozent weit un-

terhalb des Durchschnitts. Wie sich ihre Rente berechnet, 

hatte sie versucht, informatorisch auf der Internetseite 

der Deutschen Rentenversicherung Bund zu ermitteln. 

Demnach ergeben sich pro Jahr 0,35 bis 0,45 Entgelt-

punkte. Diese Entgeltpunkte werden addiert, sodass sie 

zusammen 8,09 Entgeltpunkte erreicht. Somit hat sie 

in ihrem Arbeitsleben 40 Prozent des Durchschnittsein-

kommens verdient. Für die beiden Jahre der Kindererzie-

hungszeiten werden je 2 Entgeltpunkte hinzugerechnet. 

Wegen des vorzeitigen Renteneintritts mit 64 Jahren 

vermindert sich der sogenannte Zugangsfaktor für ihre 

Altersrente um 0,036 (12 Monate x 0,003) auf 0,964. 

Multipliziert mit den Entgeltpunkten ergibt sich ein Wert 

von 9,73 (10,09 x 0,964 = 9,73). Bei der Altersrente liegt 

der Faktor regulär bei 1,0. Der errechnete Faktor wird 

mit dem aktuellen Rentenwert (im 2. Halbjahr 2014 ent-

spricht dieser 28,61 Euro in den alten Bundesländern 

und 26,39 Euro in den neuen Bundesländern) multipli-

ziert. Dies führt zu einer Bruttomonatsrente von 9,73 x 

28,61 Euro = 278,37 Euro.
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WITWENRENTE

Ines´ Mann wurde vor 1962 geboren und die Ehe vor 

2001 geschlossen. Ines hat also Anspruch auf die große 

Witwenrente (60 Prozent des Rentenanspruchs ihres ver-

storbenen Ehegatten). Dieser bezog eine Altersrente in 

Höhe von 1.193 Euro. Aufgrund ihrer geringen Rente ist 

der Freibetrag von 755,30 Euro nicht ausgeschöpft, so-

dass die sonst fällige Anrechnung des darüber liegenden 

Betrages (von 40 Prozent) ausbleibt. Ines erhält somit eine 

Witwenrente in Höhe von 715,80 Euro.

PRÜFUNG AUF ANSPRUCH DER GRUNDSICHERUNG 

IM ALTER AB FEBRUAR 2015: 

Der Regelbedarfssatz der Grundsicherung im Alter für  

Alleinstehende beträgt 399,00 Euro. Ines´ Kosten für ihre 

Unterkunft in München betragen inklusive der Nebenkos-

ten 650 Euro und wurden als angemessen bestätigt. Dem 

werden die eigene Rente sowie die Witwenrente gegen-

übergestellt 278,37 Euro + 715,80 = 994,17 Euro. 

(Rechnung: 399,00 Euro + 650 Euro = 1.049 Euro 

Grundbedarf. 1.049 Euro – 994,17 Euro = 54,83 Euro 

Grund sicherung im Alter. Ines hat ab Februar 2015, im 

Alter von 65 Jahren und 5 Monaten, Anspruch auf Leis-

tungen der Grundsicherung im Alter.)

Insgesamt erhält Ines demnach eine Rente von 994,17 

Euro bis Februar 2015 und 1.049 Euro ab Februar 2015 

Gesetzliche Rentenversicherung

andere Alterssicherungssysteme

Erwerbstätigkeit

private Vorsoge

Wohngeld / Sozialhilfe / Grundsicherung

sonstige Einkommen

Einkommensquellen der älteren Bevölkerung, nach Geschlecht 2011  

in % des Gesamteinkommens im Alter (ab 65 Jahre) in Deutschland

Quelle: Bundesministerium für Arbeit und  
Soziales, Alterssicherung in Deutschland, ASID 2011

 Wie sich die Rente berechnet. Kompliziert, aber nicht  

undurchschaubar: http://t1p.de/ry56 

 Kompetente, kostenlose und ortsnahe Hilfe durch Versichertenbera-

ter_innen: Sie sorgen für eine persönliche Verbindung der Versicherten 

zur Deutschen Rentenversicherung.  Sie helfen beim Ausfüllen von An-

trägen auf Gewährung von Rentenleistungen und der Weitergabe von 

Rentenanträgen. Darüber hinaus stellen sie für Versicherte Anträge 

auf Klärung des Versichertenkontos u.v.m.: verdi-mitgliederservice.de/

index.php/beraten/ver-di-rentenberatung 

 sopoaktuell Nr. 195, Mutterschutzfristen und Rente ab 63 –  

werden Frauen diskriminiert? (12.11.2014). Online verfügbar unter  

arbeitsmarkt-und-sozialpolitik.verdi.de

 sopoaktuell Nr. 217, Ein einheitliches Rentensystem für  

ganz Deutschland (01.07.2015). Online verfügbar unter  

arbeitsmarkt-und-sozialpolitik.verdi.de

 DRV Broschüre (2014): Das Rentenpaket: Fragen und Antworten:  

http://t1p.de/ucdc  

 Dokumentation der 11. Frauen-Alterssicherungskonferenz 2015:

 Online verfügbar unter arbeitsmarkt-und-sozialpolitik.verdi.de

inklusive der Leistungen der Grundsicherung im Alter. 

Anhand des Beispiels wird deutlich: sich einen Überblick 

über die unterschiedlichen Rentenarten und deren Leis-

tungen zu verschaffen, ist gar nicht so leicht. Die Inan-

spruchnahme einer Beratung ist in jedem Fall ratsam, sei 

es durch die Rentenversicherung selbst oder durch Versi-

chertenälteste der Rentenversicherung, die ver.di benannt 

hat (  Selbstverwaltung). 

Im Rentenrecht wird zwischen der Regelaltersren-

te und verschiedenen weiteren Formen der Altersrente 

unterschieden. Das Beispiel macht auch deutlich: Die 

Tatsache allein, über 20 Jahre in die gesetzliche Renten-

versicherung eingezahlt zu haben, sichert noch keine 

auskömmliche Rente. Das sinkende Rentenniveau, für 

das mit den Rentenreformen der ersten Jahre des 21. 

Jahrhunderts die gesetzlichen Grundlagen geschaffen 

wurden, führt dazu, dass immer mehr Menschen auch 

nach langen Erwerbs- und Versicherungsbiografien von 

Altersarmut bedroht sind. Dabei ist eine auskömmliche 

und würdige gesetzliche Rente insbesondere für Frau-

en von fundamentaler Bedeutung, da – ungeachtet der 

absoluten Rentenhöhe – der prozentuale Anteil der ge-

setzlichen Rente am Alterseinkommen von Frauen mit  

71 Prozent bei weitem höher liegt als bei Männern mit 

58 Prozent. 

„Stoppt das Absinken des Rentenniveaus jetzt!“ – ist 

die zentrale Forderung, mit der ver.di und der DGB die 

sozialpolitischen Reformbemühungen der nächsten Jah-

re konfrontieren werden. <
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