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Art und Umfang der sozialen

und gesundheitlichen Dienstleis-

tungen prägen zusammen mit den

Transferleistungen entscheidend

die Ausgestaltung des Sozialstaa-

tes und damit die Lebensqualität

der Menschen. Eine gute Lebens-

qualität, umschrieben mit »gutes

Leben«, setzt auch eine gute Qua-

lität der Dienstleistungen voraus.

Diese Qualität kann ihrerseits nur

in guten Strukturen und durch

gute Ausgestaltung der Arbeits-

prozesse entstehen: Sie bestim-

men maßgeblich die Bedingungen

für »gute Arbeit«.

Für die Vereinte Dienstleistungs-

gewerkschaft Bayern ist es des-

halb besonders wichtig, den Zu-

sammenhang von Arbeits- und

Einkommensbedingungen in der

sozialen Arbeit für die Qualität des

Sozialstaates zu verdeutlichen. 

Der Einsatz von ver.di für »gute

Arbeit« ist daher auch ein Einsatz

für das »gute Leben« der Men-

schen in unserem Land. Weder

»gute Arbeit« noch »gutes Leben«

sind ein statischer Zustand: Beide

sind gestaltbar und können, ja

müssen fortlaufend angepasst

werden, um den gesellschaftlichen

und individuellen Anforderungen

gerecht zu werden.

Die ordnungspolitischen Ver-

änderungen der letzten zwei Jahr-

zehnte und die sich daraus er-

gebenden Konsequenzen für die

soziale Arbeit erschweren aber die

bedarfsgerechte Ausgestaltung

der personenbezogenen Dienst-

leistungen. Diese Veränderungen

führten und führen oftmals zu

einem Verlust von Lebensqualität

der betroffenen Menschen – und

dies gilt sowohl für die in diesem

Bereich Beschäftigten selbst als

auch für ihre Klienten bzw. Patien-

ten.

Soziale und gesundheitliche

Dienstleistungen werden unter

immer restriktiveren ordnungspoli-

tischen Rahmenbedingungen er-

bracht. Sie stehen inzwischen

unter einem enormen Kosten- und

Finanzierungsdruck. Ob die not-

wendigen gesellschaftlichen und

kollektiven Finanzmittel zur Ver-

fügung gestellt werden, hängt

(gerade unter dem Eindruck der

Finanz- und Wirtschaftskrise) ent-

scheidend davon ab, welchen Stel-

lenwert die Gesellschaft der sozia-

len Arbeit beimisst. Die Bedeutung

sozialer Arbeit für den Einzelnen

und für die Gesellschaft muss

daher dringend verdeutlicht wer-

den, will man die notwendige Re-

finanzierung für die Bewältigung

der sozialen Herausforderungen

sicherstellen.

Um die Interessen der Beschäf-

tigten wirksam vertreten zu kön-

nen, erfordern die veränderten

Rahmenbedingungen auch verän-

derte Strategien. Der Fachbereich

»Gesundheit, Soziale Dienste,

Wohlfahrt und Kirchen« von ver.di

Bayern hat eine Initiative zum

»Wert der sozialen Arbeit« ins

Leben gerufen. Sie will über die

Zusammenhänge aufklären und

für das Thema sensibilisieren,

Bündnisse für soziale Dienstleis-

tungen schmieden und über öf-

fentliche Aktionen auf Entschei-

dungsträger Einfluss nehmen.

Ziel der Initiative ist es, den ord-

nungspolitischen Rahmen und 

die Finanzierung so zu verändern,

dass insbesondere die Struktur

und Prozessqualität der sozialen

und gesundheitlichen Leistungen

verbessert werden kann. Denn es

kann und darf im sozialen und

gesundheitlichen Sektor keinen

Wettbewerb um die niedrigsten

Lohn- und Gehaltskosten geben,

sondern Ziel muss die beste Qua-

lität der Versorgung sein. Die

Initiative führt dazu die konkreten

Interessen der Beschäftigten 

und der Klienten zusammen, um

diese Interessen politisch durch-

setzungsfähiger zu machen.

Unser Memorandum »Wert der

sozialen Arbeit« skizziert nun den

Bedarf an Veränderungen und Ver-

besserungen. Es gibt unsere in-

haltlichen Positionen wieder, um

unser Engagement für den »Wert

der sozialen Arbeit« einordnen zu

können.

Es ist jedoch keine Analyse und

Ausarbeitung im engeren wissen-

schaftlichen Sinne. Hierzu ver-

weisen wir auf die verschiedenen

wissenschaftlichen Untersuchun-

gen und die entsprechende Litera-

tur wie z.B. »Arbeit in sozialen

Diensten: flexibel und schlecht be-

zahlt?«, »Die Ökonomisierung

sozialer Dienste und sozialer Ar-

beit« oder »Gerechter Lohn in der

Altenhilfe« für die tiefer gehende

thematische Auseinandersetzung.
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Quellenangaben hierzu finden sich

im Literaturverzeichnis.

Wir erhoffen uns aber, dass

unser Memorandum als Anregung

und Streitschrift für eine konstruk-

tive Debatte und Weiterentwick-

lung in der bayerischen Sozialpoli-

tik von Nutzen sein wird. Unter

»sozialer Arbeit« verstehen wir

dabei sowohl die sozialen als auch

die gesundheitlichen Dienstleis-

tungen, wie sie z.B. in der Pflege,

in der Bildung und Erziehung und

in der Behindertenhilfe geleistet

werden.

Wir verengen unseren Blick 

nicht auf die so genannten »Kern-

leistungen«, sondern begreifen

soziale Arbeit als komplexes, viel-

schichtiges und vernetztes Hand-

lungsfeld. Schwerpunkt einer

guten Pflege ist z.B. sicherlich die

Qualität der Pflege. Aber zum

ganzheitlichen Wohlbefinden ge-

hört auch die Verpflegung im

Heim oder die Hygiene im Kran-

kenhaus, für die z.B. durch die

Reinigungskräfte gesorgt wird.

Wir stellen fest, dass der Bedarf

an sozialer Arbeit auch in Bayern

wächst. Dies belegen die Ergeb-

nisse des 2. Bayerischen Sozial-

berichts und des Berichts »Soziale

Lage in Bayern 2010«. Sie zeigen

den aktuellen und zukünftigen

Handlungsbedarf für soziale Arbeit

auf. Im 3. Kapitel unseres Memo-

randums greifen wir einige der

dort genannten Themenfelder

exemplarisch auf.

Stellvertretend für die verschie-

denen sozialen und gesundheit-

lichen Dienstleistungen setzen wir

uns eingehender mit den Aufga-

benfeldern »Pflege« und »kom-

munale Daseinsvorsorge« ausein-

ander. 

An diesen Handlungsbereichen

lassen sich die Herausforderungen,

vor denen wir stehen, besonders

gut illustrieren.

Unabhängig von der konkreten

Situation in Bayern stellen wir

aber auch fest, dass die Politik der

schwarz-gelben Bundesregierung

viele Menschen in unserem Land

in die soziale Not und das gesell-

schaftliche Abseits treibt. 

Es ist eine Politik der gesell-

schaftlichen Spaltung: An Erben,

Unternehmen, Hoteliers und

sonstige Bessergestellte werden

Steuergeschenke verteilt, während

zugleich Schwarz-Gelb ein so ge-

nanntes Sparpaket verordnet, das

ausgerechnet denen noch mehr

nimmt, die ohnehin am wenigsten

und gerade mal das Nötigste zum

Überleben haben. 

Von daher ist dieses Memoran-

dum auch als Beitrag von ver.di

Bayern für die Herbstaktivitäten

der Gewerkschaften zu verstehen.

Unter dem Motto »Gerecht geht

anders!« führen wir zahlreiche Ak-

tionen und Veranstaltungen durch,

um einen Beitrag zur Verbesserung

der Lage in der sozialen Arbeit zu

leisten. �

München, im August 2010

Luise Klemens, 

Landesbezirksleiterin

Dominik Schirmer, Landesfach-

bereichsleiter Gesundheit, Soziale

Dienste, Wohlfahrt und Kirchen
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Die ver.di-Initiative »Wert der

Sozialen Arbeit« ist in Zusammen-

hang mit der gesellschaftlichen

Entwicklung und der politischen

Auseinandersetzung zu bewerten.

Dazu gehört der Blick in das

Grundgesetz genauso wie die Be-

schreibung der gesellschaftspoliti-

schen Debatten und die Entwick-

lung der Rahmenbedingungen.

1.1. Die Initiative im Kontext

des Sozialstaatsgebots

Unser Grundgesetz beschreibt

die Grundlage für soziale Arbeit.

An mehreren Stellen formuliert es

konkrete Handlungsaufträge an

Politik und Gesellschaft. Der wich-

tigste Artikel für den gesellschaft-

lichen Auftrag von sozialer Arbeit

ist der Artikel 20 des Grundgeset-

zes: »Die Bundesrepublik Deutsch-

land ist ein demokratischer und

sozialer Bundesstaat« (Art. 20

Abs. 1). Soziale Gerechtigkeit ist

wiederum die zentrale Zielsetzung

des Sozialstaates. Soziale Gerech-

tigkeit lässt sich aber nicht ein für

allemal verbindlich definieren. Ihre

Ausgestaltung hängt von der wirt-

schaftlichen und sozialen Entwick-

lung, dem gesellschaftlichen Be-

wusstsein und dem politischen

Handeln ab.

Das Sozialstaatsprinzip ist somit

ein dynamisches Prinzip, das den

Gesetzgeber verpflichtet, die sozi-

alen Verhältnisse immer wieder

neu zu regeln. Das betrifft sowohl

die Organisationsform des Sozial-

staates als auch die Art der Leis-

tungen und die Höhe von Transfer-

leistungen.

Ziele und Grundsätze staatlichen

Handelns sind im Grundgesetz

vorgegeben:

� Aus der Verpflichtung der

staatlichen Gewalt, die Menschen-

würde zu achten und zu schützen

(Art. 1), folgt, die gesellschaft-

lichen Bedingungen so auszurich-

ten, dass alle ihr Leben in Würde

gestalten können. Neben den

rechtlichen und materiellen

Grundlagen gehören dazu auch

Beratung und Unterstützung der

sozial Schwächeren.

� Der Schutz von Ehe und Fami-

lie (Art. 6) gibt dem Staat u.a. auf,

dass Familien (Eltern, Kinder)

unterstützt werden und keinem

Armutsrisiko  ausgesetzt sein dür-

fen.

� Der Staat ist verpflichtet, sich

für die Gesundheit seiner Bürger

einzusetzen. »Jeder hat das Recht

auf Leben und körperliche Unver-

sehrtheit« (Art. 2 Abs. 2). Die

ambulante und stationäre gesund-

heitliche Versorgung sowie die

Gesundheitsförderung sind daher

wichtige Aufgabenfelder.

� Der Arbeitsschutz und die Her-

stellung von gesundheitsfördern-

den Arbeitsbedingungen leiten

sich aus Artikel 1 (»Die Würde des

Menschen ist unantastbar«) und

Artikel 2 (»Jeder hat das Recht auf

Leben und körperliche Unversehrt-

heit«) ab.

� Die Gleichberechtigung von

Mann und Frau und das Diskrimi-

nierungsverbot (Art. 3, Abs. 2 

und 3), verpflichten dazu, struktu-

relle Ungleichheiten zu beseitigen

und für gleiche Chancen (zum

Beispiel Bildung) sowie Gleich-

behandlung (zum Beispiel am Ar-

beitsplatz) zu sorgen.

� Die Koalitionsfreiheit (Art. 9,

Abs. 3) gewährleistet für jeder-

mann und für alle Berufe das

Recht, zur Wahrung und Förde-

rung der Arbeits- und Wirtschafts-

bedingungen Vereinigungen zu

bilden. Tarifpolitik und tariflicher

Schutz sind wichtige Rechtsgüter

im Range von Grundrechten.

� Die Sozialbindung des Eigen-

tums (Art. 14, Abs. 2) verpflichtet,

dass sein Gebrauch zugleich dem

Wohle der Allgemeinheit dienen

soll. Daraus ergeben sich entspre-

chende Vorgaben für die Steuer-

und Finanzpolitik (Verteilungs-

gerechtigkeit).

Die Verfügbarkeit von öffent-

lichen Gütern ist für die Realisie-

rung der Freiheit aller Bürgerinnen

und Bürger, allerdings in unter-

schiedlicher Art und Weise, von

Bedeutung. Für Bürger, die auf-

grund ihres Ressourcen-Reichtums

fast alle ihre Bedürfnisse befrie-

digen können, sind nur wenige

öffentliche Güter, wie z.B. die öf-

fentliche Sicherheit und die Infra-

struktur, attraktiv. Für diejenigen,

die sich infolge ihrer materiellen

Ressourcen-Armut viele private

Güter nicht aneignen können, ist

die Versorgung mit öffentlichen

Gütern eine Voraussetzung für die

Sicherung und Entfaltung ihrer

Freiheitschancen.

Das Sozialstaatsprinzip verpflich-

tet Bund, Länder und Kommunen

wirtschaftliche, soziale und kultu-

relle Dienstleistungen für alle

Bürgerinnen und Bürger bereitzu-

stellen.

Die Sicherung und die Bereitstel-

lung der sozialen Daseinsvorsorge

gehören zu einem entwickelten

Sozialstaat. Die Beschäftigten in

Krankenhäusern, Altenheimen,

Kinder-, Jugend- und Behinderten-

einrichtungen, Pflegediensten und

Rehaeinrichtungen, Beratungsstel-

len und Rettungsdiensten leisten

für Menschen in besonderen

Lebenslagen notwendige Arbeit.

Durch diese Leistungen wird der

Sozialstaat umgesetzt und für uns

erlebbar.
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Es wird unterschätzt, wie viel-

fältig wir, als Individuum und als

Gesellschaft, von sozialer Arbeit

profitieren. Ohne diese Arbeit

wäre unsere Gesellschaft ärmer

und kälter.

Diese Arbeit erfordert Fachwis-

sen und eine qualifizierte Ausbil-

dung. Die Qualität der beruflichen

Rahmenbedingungen (gute Arbeit)

prägt auch die Qualität der Leis-

tungen für die Bürger (gutes

Leben).

1.2. Der gesellschaftliche

Stellenwert von sozialer Arbeit

Der Bedarf für soziale und ge-

sundheitliche Dienstleistungen

steigt seit Jahren an. Mit dem ins-

gesamt gestiegenen Bedarf sind

keineswegs die gesellschaftliche

Anerkennung und vor allem die

Refinanzierung entsprechend mit-

gestiegen.

Die Refinanzierung von sozialer

Arbeit hängt auch vom gesell-

schaftlichen Bewusstsein und ins-

besondere vom staatlichen Han-

deln ab. Daher gilt es die Frage zu

beantworten, welchen Wert die

Gesellschaft der sozialen Arbeit

wirklich beimisst. Einen hohen,

wird man oft und immer wieder

hören. Bescheidener wird es,

wenn es darum geht, die angebli-

che Wertschätzung in konkrete

Bezahlung der sozialen Tätigkeiten

umzuwandeln. 

»Insgesamt befindet sich der

soziale Sektor auf einem schmalen

Grat zwischen der proklamierten

steigenden gesellschaftspoliti-

schen Bedeutung – und damit

hohen Wertschätzung – und einer

faktisch eher niedrigen Bewertung

der – bezahlten – sozialen Arbeit.«1

Soziale Dienstleistungsberufe

gelten als Zukunfts- und Risiko-

berufe zugleich: Zukunftsberufe,

weil der Bedarf an Fachkräften

steigt. Und Risikoberufe, weil 

die Anforderungen an die Arbeit

zunehmen und die Gefahr der zu

niedrigen Bezahlung wächst.

Die Beschäftigten haben zwei

Möglichkeiten, auch im Interesse

ihrer Klienten, »Risikoberufe« in

»Zukunftsberufe« umzuwandeln:

Sie müssen sich gewerkschafts-

politisch engagieren, um zum

Beispiel über einen einheitlichen

Tarifvertrag für soziale Arbeit aus

dem ruinösen Unterbietungswett-

bewerb rauszukommen. Und sie

müssen sich in die gesellschafts-

politische Debatte einbringen, um

die Rahmenbedingungen für die

soziale Arbeit, z.B. durch eine aus-

reichende Refinanzierung, zu ver-

bessern. Damit würden auch die

notwendigen sozialen Leistungen

gesichert.

Um die »Lücke« zwischen gesell-

schaftlichem Bedarf und angemes-

sener Bezahlung zu schließen,

müssten die professionell und be-

ruflich Tätigen und die Klienten

gemeinsam gesellschaftlichen

Druck aufbauen. Einen Druck, 

den z.B. die Hausärzte in Bayern

verstanden haben zu erzeugen.

Alleine als Berufsgruppe Ärzte

wären sie nicht erfolgreich gewe-

sen. Erfolgreich waren sie (mal

außer acht gelassen, ob ihre For-

derungen gesellschaftspolitisch

betrachtet berechtigt waren), weil

sie verstanden haben, ihre Interes-

sen als die Interessen ihrer Patien-

ten darzustellen.

ver.di – Memorandum zur sozialen Lage und zum Wert der sozialen Arbeit in Bayern

Ausgangslage

�6

Arbeitskosten in Euro je Stunde im Vergleich

Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik, 2007

Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden                                                                                   25,54

Verarbeitendes Gewerbe                                                                                                                                    32,37

Energie- und Wasserversorgung                                                                                                                                               42,38

Baugewerbe                                                                                                                                  23,39

Handel; Instandhaltung u. Reparatur v. KFZ u. Gebrauchsgütern 26,26

Gastgewerbe                                                                                                                16,05

Verkehr und Nachrichtenübermittlung                                                                                                  25,69

Kredit- und Versicherungsgewerbe                                                                                                                                  38,13

Grundstücks- und Wohnungswesen, Vermietung                                                                                          28,61

Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung                                                                             28,60 

Erziehung und Unterricht                                                                                                                                          35,34 

Gesundheits-, Veterinär- und Sozialwesen                                                                                          24,63

Erbringung sonstiger öffentl. und persönl. Dienstleistungen 27,69



1.3. Veränderte Zielsetzungen

und Rahmenbedingungen

erschweren die Leistungs-

erbringung

Die Ökonomisierung sozialer

Dienstleistungen hat gravierende

Auswirkungen auf die konkreten

Arbeitsanforderungen, auf die Ar-

beits- und Beschäftigungsverhält-

nisse und damit auf die Leistungs-

erbringung.

»Soziale Arbeit wandelt sich vom

Dienst am Menschen zur Human-

dienstleistung, bei der Kunden-

orientierung, also eine stärkere

Effizienzorientierung auch im

Sinne von Shareholder Value, in

den Vordergrund tritt. Es droht die

für soziale Tätigkeiten charakteris-

tische Sorge- oder Beziehungs-

arbeit, die Arbeit am und mit

Menschen, an den Rand gedrängt

zu werden.«2

Managementstrategien und 

-instrumente aus der Industrie

kommen vermehrt zum Zuge

(Industrialisierung sozialer Arbeit).

Zum Beispiel das 

»Ideal einer ›atmenden Fabrik‹,

also einer zeitlich und vom Ar-

beitsvolumen her möglichst frei

einsetzbaren Belegschaft, die den

schwankenden Konjunkturen und

wechselnden Auslastungen stän-

dig flexibel angepasst werden

kann, erhält auch in den Sozial-

unternehmen eine zunehmende

Bedeutung.«3

Es findet kaum ein Wettbewerb

um die beste Leistung statt, son-

dern primär einer um die niedrigs-

ten Kosten.

»Mit dem Systemwechsel bei der

Finanzierung der sozialen Dienst-

leistungen (Abkehr vom Subsidiari-

tätsprinzip und vom Selbstkosten-

deckungsprinzip) stehen sowohl

die bisherigen Finanzierungs- und

Entgeltmodelle wie auch die mate-

rielle Vergütung der Beschäftigten

zur Disposition. Insbesondere die

Änderung der staatlichen Zuwen-

dungsrichtlinien (Abkehr vom sog.

›Besserstellungsverbot‹) bewirkte

eine Art Dammbruch. Der Druck

auf die Personalkosten, durch die

staatliche Sparpolitik und Unter-

finanzierung des Sozialsektors

ausgelöst, führt zu immer neuen

tariflichen Gestaltungsvorschlägen

durch die Träger und Einrichtun-

gen des Sozialsektors, der nur

durch die Besonderheiten der

Tarifgestaltung im Bereich sozialer

Dienste erklär- und verstehbar

ist.«4

Folge dieser Politik ist, dass der

soziale Dienstleistungssektor zu

einem Niedriglohnsektor wird, um

damit die Kosten des Sozialstaates

zu senken. 

Es lassen sich vor allem für un-

gelernte Berufe zunehmend Stra-

tegien feststellen, in neue, billi-

gere Tarife oder in einen tariflosen

Zustand wechseln zu wollen.

Schon im Vorfeld von Privatisie-

rungen werden so z.B. Maßnah-

men durchgeführt, mit denen eine

Ökonomisierung der Leistungs-

erbringung erreicht werden soll.

Durch das Ausgliedern von

Sekundärleistungen (Küche, Ge-

bäudemanagement, Wäschereien

etc.) beispielsweise durch Koope-

rationen und Fusionen, insbeson-

dere im Verwaltungs- und Ver-

sorgungsbereich und durch die

Rationalisierung der betriebsinter-

nen Handlungsabläufe sollen rasch

massive Kosteneinsparungen er-

zielt werden.
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Die veränderten Rahmenbedin-

gungen erschweren die Leistungs-

erbringung qualitativ und quanti-

tativ:

� Die Arbeitsintensität ist in den

letzten Jahren dramatisch gestei-

gert worden; immer weniger Be-

schäftigte müssen immer mehr

leisten.

� In den meisten Arbeitsberei-

chen ist die Arbeit körperlich an-

strengend und die psychische Be-

lastung steigt immer mehr.

� Die Gehälter für gering quali-

fizierte Kräfte werden abgesenkt. 

� Das »Normalarbeitsverhältnis«

– eine unbefristete volle Stelle be-

zahlt nach Tarifvertrag – wird zur

Ausnahme.

� Dagegen werden zunehmend

befristete Arbeitsplätze und pre-

käre Beschäftigungsverhältnisse

z.B. durch Leiharbeit und Arbeit-

nehmerüberlassung geschaffen.

Wir erleben den Umbau von

einem Sozial- und Gesundheits-

wesen in eine Sozial- und Gesund-

heitswirtschaft mit all seinen

negativen Folgen für die Klienten

und Beschäftigten.

Der Weg in die Sozialwirtschaft

durch Verstärkung von Flexibilisie-

rung und Deregulierung und

Schaffung von Wettbewerbsvortei-

len durch das Unterbieten von

Tarifen ist nicht zukunftsfähig,

denn er setzt die Einrichtungen

und die Beschäftigten einem rui-

nösen Wettbewerb aus. Er verlässt

sich auf eine unpolitische betriebs-

wirtschaftliche »Modernisierungs-

strategie«, welche die desolate

Refinanzierungssituation lediglich

hinnimmt und reaktiv handelt,

ohne aber auf die Bedingungen

selber Einfluss nehmen zu wollen.

Sinnvoll wäre eine gemeinsame

strategische Allianz der öffent-

lichen und frei-gemeinnützigen

Leistungserbringer, um faire und

gerechte Wettbewerbsbedingun-

gen zu erreichen. Im Vordergrund

steht aus unserer Sicht dabei, die

finanziellen Rahmenbedingungen

zu verbessern und einen flächen-

deckenden gemeinsamen Bran-

chentarifvertrag abzuschließen.

Voraussetzung, um diese Ziele

zu erreichen, ist ein intensiver 

und ernsthaft geführter gesell-

schaftlicher Diskurs, über die Auf-

gabenstellung von sozialer Arbeit,

über die Refinanzierung, über den

Sinn und/oder Unsinn von Wett-

bewerb und Markt im sozialen

Sektor und über die Qualität der

sozialen Dienstleistungen mit

doppelter Zielsetzung: die verbind-

liche Einführung von Mindest-

standards ebenso wie die Entwick-

lung von nachvollziehbaren und

fairen Messkriterien zur adäquaten

Bewertung der von den Beschäf-

tigten erbrachten Arbeitsleistun-

gen. �

Anmerkungen

1 Dahme, Trube, Wohlfahrt

(2007), S. 23

2 ebenda, S. 38

3 ebenda, S. 39

4 ebenda, S. 27
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2. Soziale Daseinsvorsorge 
im Spannungsfeld neoliberaler Politik

Das System der Sozialversiche-

rungen und der öffentlichen Da-

seinsvorsorge wurde in den letzten

zwei Jahrzehnten von verschiede-

nen Arbeitgebern und ihren Ver-

bänden, Politikern und Wissen-

schaftlern bewusst diskreditiert

und als unfinanzierbar dargestellt,

um so leichter den Sozialstaat ab-

bauen und privatisieren zu kön-

nen. Diese Entwicklung ist kein

Naturgesetz. Sie ist politisch so

gewollt und mit den entsprechen-

den »Reform«gesetzen umgesetzt

worden.

2.1. Der demografische Wandel

als Alibi für Sozialabbau

Die demografische Entwicklung

und die Ausgabenentwicklung des

Sozialstaates werden als Begrün-

dungen verwendet, um den Sozial-

staat Stück für Stück abzubauen

bzw. zu privatisieren. Die Demo-

grafie dient als ideologisches Tot-

schlagargument für die Durchset-

zung neoliberaler Politik. Dabei

wird fatalerweise auch Angst vor

dem Älterwerden geschürt. Statt

sich freuen zu können, dass wir

alle die Chance haben, länger zu

leben und das hoffentlich bei

guter Gesundheit, werden Älter-

werden und eine ältere Gesell-

schaft skandalisiert und mit Ängs-

ten besetzt. Jüngere werden

gegen Ältere ausgespielt.

Im Mittelpunkt der gesellschaft-

lichen Auseinandersetzung um die

Folgen des demografischen Wan-

dels steht in der Regel die Finan-

zierung der umlagefinanzierten

Sozialsysteme. Deren Finanzierung

ist aber weniger von der Anzahl

heranwachsender Kinder als vom

Anstieg des Bruttosozialproduktes

abhängig. Der allgemeine Wohl-

stand wird letztlich von der Pro-

duktivität, den geschaffenen

Werten und der Verteilung dieser

Werte geprägt. Zum Beispiel muss-

ten vor 100 Jahren acht Bauern

einen Nichtbauern mit ernähren.

Heutzutage kann ein Bauer 

88 Nichtbauern mit versorgen.

Die Propaganda für kapital-

gedeckte Versicherungen und

gegen solidarische und umlage-

finanzierte Sozialversicherungen

weckt die Illusion, das Eigentum

an Anteilen eines Kapitalstocks sei

an sich ein sicherer Wechsel auf

die Zukunft und dem Umlage-

verfahren deshalb überlegen. Es

gilt aber nach wie vor das von

Gerhard Mackenroth bereits vor

60 Jahren formulierte Gesetz‚ dass

aller Sozialaufwand immer aus

dem Volkseinkommen der laufen-

den Periode gedeckt werden muss. 

»Sowohl das Umlageverfahren

als auch die Kapitaldeckung impli-

zieren Rechtsansprüche auf die

Teilhabe an der volkswirtschaft-

lichen Wertschöpfung zukünftiger

Perioden. Für deren Einlösung

steht im ersten Fall der Sozialstaat

bzw. die gesamte Volkswirtschaft

gerade, im zweiten Fall die Finanz-

wirtschaft. Diese ist zur Refinan-

zierung ihrer Verpflichtungen auf

ein ausgewogenes Verhältnis von

Sparern zu Entsparern angewie-

sen. Nach einer Faustregel der

Versicherungswirtschaft müssen

auf 100 Auszahlungskunden min-

destens 120 neue Einzahler ge-

wonnen werden, sonst rechnet

sich das nicht. Der demographi-

sche Trend geht aber spätestens

ab 2020, wenn die Babyboomer-

Generation der Jahrgänge 1955

bis 1969 allmählich aus dem Er-

werbsleben scheidet, in die Rich-

tung einer Relation von 100 : 100,

wenn nicht 100 : 90. Demogra-

phiefestigkeit sieht anders aus.

Und was passiert, wenn der Kapi-

talmarkt in Turbulenzen gerät und

die Finanzwirtschaft ihren Ver-

pflichtungen nicht mehr aus eige-

ner Kraft nachkommen kann,

haben wir gerade erfahren: Die

Defizite werden sozialisiert. Man

kann es drehen und wenden wie

man will, die soziale Absicherung

ist immer Teil der Distribution des

Volkseinkommens einer jeweiligen

Periode. Die Frage ist nur, welche

Einkommensschichten eher Zahler

und welche Empfänger sind.«1

Auch eine Illusion, die bewusst

geschürt wird, ist es, mit kapital-

gedeckten und pauschalierten

Systemen stehe mehr Geld für die

Finanzierung von sozialen und ge-

sundheitlichen Leistungen zur Ver-

fügung. Gerade das Gegenteil ist

der Fall. 

Die im Gesundheitswesen ange-

dachte Kopfpauschale wird dazu

führen, dass der Krankenversiche-

rung und damit der Versorgung

von Patienten Milliarden entzogen

werden, da Gutverdiener und Ar-

beitgeber entlastet werden. Der

nötige Ausgleich über Steuermittel

ist nicht nur aktuell unwahrschein-

lich.

Der demografische Wandel ist

nicht die unmittelbare Ursache

von zukünftigen Finanzierungs-

problemen sozialer und gesund-

heitlicher Leistungen. Er kann

daher nicht als Alibi für Sozial-

abbau hergenommen werden. 

Er ist vielmehr eine Begründung

für den Ausbau des Sozialstaates.

Er verändert Bedarfe, er erfordert

neue Leistungen (siehe 3. Kapitel). 

Die demografische Entwicklung

ist für unsere Gesellschaft gestalt-

bar und beherrschbar, wenn die

richtigen politischen, vor allem

steuer- und finanzpolitischen Maß-

nahmen getroffen werden.
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2.2. Die Finanzierung der

sozialen Arbeit

Die Ökonomisierung der sozialen

Arbeit fußt auf dem politischen

Willen, sozialstaatliche Ausgaben

zu begrenzen und Instrumente zu

entwickeln, die den sozialen Sek-

tor effizienter gestalten. Die staat-

liche Haushaltskonsolidierungs-

politik führt zu einem breiten

Sparprogamm im Sozialsektor. 

»Wenn nun eingewendet wird,

dass ja die Sozialstaatsquote trotz

aller dieser Anstrengungen nicht

nennenswert gesunken sei, dann

verweist das nicht auf das Schei-

tern der genannten Bemühungen,

sondern zeigt nur allzu deutlich,

dass die Zahl derer, die auf staat-

liche Sozialleistungen angewiesen

sind bzw. Ansprüche an das sozi-

ale Sicherungssystem erworben

haben, in den letzten Jahren trotz

aller Beschäftigungsversprechen

durch Wachstumspolitik nicht zu

den erhofften Resultaten geführt

hat.«2

Die Ausgabenentwicklung der

sozialen Arbeit ist daher kein

Beleg für schlechtes Management

und ein »nimmer sattes« System.

Sie wird vielmehr dazu miss-

braucht, die Entwicklung politisch

motiviert zu skandalisieren, um

den gewünschten Sozialabbau vor-

antreiben zu können.

Begonnen hat beispielsweise die

Skandalisierung der Ausgaben-

entwicklung im Gesundheitswesen

mit dem Schlagwort von der »Kos-

tenexplosion im Gesundheitswe-

sen«. Eine Explosion der Ausgaben

und damit der Kosten hat aber nie

stattgefunden. Der Anteil der Aus-

gaben für Krankenversicherung

gemessen am Bruttoinlandspro-

dukt ist in den letzten 20 Jahren

in etwa gleich geblieben. Auch

wenn man berücksichtigt, dass

durch Ausgrenzungen und Privati-

sierung von Leistungen die Ausga-

benentwicklung etwas stärker an-

gestiegen wäre, sind die empiri-

schen Zahlen kein Beleg für eine

Kostenexplosion.

Das eigentliche Problem ist die

Entwicklung der Einnahmen. Die

Einnahmen aus sozialversiche-

rungspflichtiger Beschäftigung

sind aus verschiedenen Gründen

tendenziell rückläufig. Deshalb

blieb in der Regel die Einnahmen-

entwicklung hinter der allgemei-

nen Ausgabenentwicklung zurück. 

Wenn jedoch der »Finanzier« der

Sozialversicherungen immer mehr

an Kraft verliert, dann ist es auch

nicht überraschend, wenn Sozial-

versicherungen selbst kraftlos

werden. 

Beitragspflichtige Einnahmen der GKV-Mitglieder

Quelle: Simon (2008)
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Dies alles sind keine Belege für

ausufernde Ansprüche und Miss-

wirtschaft. Sondern die Kräfte

haben sich verschoben. Von den

Löhnen und Gehältern hin zu den

Kapitaleinkommen.

Ausgaben minimieren kann 

man auch, ohne konkrete Leis-

tungsstreichung voranzutreiben.

Man muss nur die Rahmen- und

Arbeitsbedingungen der sozialen

Berufe verschlechtern, dann wer-

den Leistungen nur noch ein-

geschränkt erbracht werden kön-

nen und zunächst für den Staat

und die Sozialversicherungen billi-

ger. »Schuld« sind dann in der öf-

fentlichen Wahrnehmung auf den

ersten Blick die Beschäftigten und

die Einrichtungen. Außen vor

bleibt die Politik, die den Rahmen

festgesetzt hat. Ähnlich geht es

den Kostenträgern. Auch sie kön-

nen nur im vorgegebenen Rahmen

handeln und verhandeln.

Auch eine fehlende Anpassung

der Leistungen führt zu Leistungs-

einschränkungen. Die über 10

Jahre nicht dynamisierten Leistun-

gen in der Pflegeversicherung

haben sich auf die Statik der Leis-

tungsvergütung ausgewirkt. Be-

reits bei einem allgemeinen An-

stieg des Preisniveaus führt das

statische Vergütungssystem durch

nicht angeglichene Leistungen

notwendig zu einer realen Abwer-

tung des Versicherungswertes,

welche entweder durch private Zu-

zahlungen oder durch die Hilfe 

zur Pflege im Rahmen des Bundes-

sozialhilfegesetzes ausgeglichen

werden muss.3

Geringere Einnahmen für die

Sozialversicherungen durch Wirt-

schaftskrise oder falsche Weichen-

stellung auf der Einnahmenseite

führen mittelbar zu einer unzurei-

chenden Finanzierung sozialer

Dienstleistungen. Und die Leis-

tungserbringer reichen den

finanziellen Druck an ihre Beschäf-

tigten weiter.

Die Budgetbegrenzungen und

der verschärfte Wettbewerb, unter

den Pflegeheimen beispielsweise,

bedingte eine unterdurchschnitt-

liche Lohnentwicklung im Alten-

pflegebereich: 

»72 Prozent der Altenpflege-

kräfte beziehen Bruttolöhne unter

2.000 Euro; 48 Prozent erhalten

trotz Vollzeitarbeit Bruttolöhne

von weniger als 1.500 Euro. Im

aktuellen Sprachgebrauch werden

Löhne unter 2.000 Euro als pre-

käre Löhne bezeichnet. Die euro-

päische Sozialcharta von 1961 de-

finierte einen Lohn, der unterhalb
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der Grenze von 60 Prozent des na-

tionalen Durchschnittseinkommens

liegt, als nicht angemessen; eine

solche Lohngrenze liegt im Fall

Deutschland bei rund 1.450 Euro.

Ausschließlich in Regionen mit

zahlungsfähiger Nachfrage konn-

ten die Pflegenden moderate

Lohnzuwächse realisieren.«4

2.3. Privatisierung der

kommunalen Daseinsvorsorge

Der engste Kontakt zwischen

Bürgerinnen und Bürgern und

staatlichen Organen findet in der

Kommune statt. Sie ist dem Bür-

ger, seinen Bedürfnissen und

Nöten am nächsten. Die Kommune

ist ein wesentlicher Ort für die Le-

bensqualität. Die Lebensqualität

wird von einer Vielzahl verschiede-

ner Faktoren wie Wohnraum, Um-

welt, Nachbarschaft, Vereinsleben,

öffentlichen Einrichtungen und In-

frastruktur geprägt.

Das persönliche Wohlbefinden

hängt auch davon ab, inwieweit

man die verschiedenen Möglich-

keiten nutzen und am kommuna-

len Leben teilhaben kann. Das

kommunale Geschehen ist nicht

für alle Bevölkerungsgruppen

gleich wichtig. Manche sind z.B.

aufgrund ihrer eingeschränkten

Mobilität oder wegen ihrer finan-

ziellen Situation auf Angebote im

näheren Umfeld und/oder auf

öffentliche Einrichtungen stärker

angewiesen als andere.

Der zentrale Wert einer »leben-

digen Kommune« ist die Solida-

rität. Eine lebendige und solidari-

sche Kommune beinhaltet,

� einerseits hilfsbedürftige Men-

schen nicht zu bevormunden oder

zu entmündigen, sondern ihnen

die Chancen und Möglichkeiten zu

vermitteln, so weit wie möglich ei-

genständig und gleichberechtigt

am gesellschaftlichen Leben teilzu-

nehmen;

� andererseits die Strukturen in

allen gesellschaftlichen Bereichen

so zu verändern bzw. weiter zu

entwickeln, dass Ungerechtigkeit

und soziale Spaltung abgebaut

werden und mit einer präventiven

Politik die Zukunftschancen vor

allem der jungen Menschen ver-

bessert werden ohne die Älteren

zu vernachlässigen.

Die Folgen von Liberalisierung

und Privatisierung sind vor allen

Dingen das Entstehen marktbe-

herrschender, privater Oligopole,

sinkende Versorgungssicherheit

und Versorgungsqualität, der Ver-

lust von Mitbestimmungsrechten

sowie die Aushöhlung der kommu-

nalen Selbstverwaltung.

Diese Folgen verlangen ein Um-

denken und Umsteuern. ver.di

Bayern erwartet daher auch von

Kommunalpolitikern, dass sie

nicht nur ihre eigene Haushalts-

politik nach den Grundsätzen des

sozialen Ausgleiches, der Bedarfs-

deckung und der Nachhaltigkeit

ausrichten, sondern sich nach

diesen Parametern auch in die

bundesweite finanzpolitische Dis-

kussion kritisch einbringen.

Die Finanzsituation der Kommu-

nen (siehe 5. Kapitel) wird soziale

und gesundheitliche Leistungen

massiv gefährden. Durch Leis-

tungskürzungen wird die soziale

Daseinsvorsorge weiter privatisiert

werden. Menschen, die auf kollek-

tive Finanzmittel angewiesen sind,

werden starke Qualitätseinbußen

und eine Einschränkung ihrer Frei-

heit erleben und erleiden. Zum

Beispiel wollen die Städte Mann-

heim und Duisburg pflegebedürfti-

gen Sozialhilfeempfängern künftig

den Einzug in zu »teure« Pflege-

heime verweigern. Im Rahmen des

Haushaltssicherungskonzeptes sol-

len so bis 2012 alleine in Duisburg

jährlich 284.000 Euro gespart wer-

den. Akzeptiert würden nur noch

Heime, in denen die Kosten für die

stationäre Pflege höchstens fünf

Prozent über den Durchschnitts-

kosten der Duisburger Einrichtun-

gen liegen.5

Von einer lebendigen und le-

bensbejahenden Kommune und

einer entsprechenden Kommunal-

politik profitieren letztlich alle. Ob

sich die Menschen in ihrem Le-

bensumfeld wohl fühlen können,

ist ein wichtiger Gradmesser für

den Erfolg kommunaler Politik.

Gerade die globale Wirtschafts-

krise zeigt: Die Marktrealität
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widerlegt die These »Privat vor

Staat«. Jahrelang forderten Priva-

tisierungsfanatiker, so viele kom-

munale Aufgaben wie möglich zu

privatisieren oder an Private zu

vergeben. Die kommunale Da-

seinsvorsorge stand in der Ausein-

andersetzung mit den Bürgern,

den Wirtschaftsredakteuren der

Zeitungen und den Vertretern der

Wirtschaftsverbände unter gewal-

tigem Rechtfertigungsdruck. 

Was wurde nicht alles gegen die

kommunale Daseinsvorsorge vor-

gebracht: Sie wurde als zu teuer

und ineffizient niedergeschrieben,

als nicht mehr zeitgemäß bespöt-

telt. Die kommunale Daseinsvor-

sorge stand am Pranger von Lob-

byisten, Kommentatoren und

Talkshowgästen: Jeder konnte sich

an den angeblich »verzopften«

Kommunalbetrieben reiben, jeder

konnte sich über die biedere Rück-

ständigkeit und angebliche Provin-

zialität der Kommunen den Mund

zerreißen. Immer wieder wurde ein

Satz vorgebetet: »Private können

es besser und billiger«.6

2.4. Strukturfehler der sozialen

Pflegeversicherung

Die soziale Pflegeversicherung

ist inzwischen 15 Jahre alt und

trotz dieser verhältnismäßig kur-

zen Zeit aus der sozialen Land-

schaft Deutschlands nicht mehr

wegzudenken. Sie hat unbestritten

Erfolge vorzuweisen. Aber sie hat

auch Defizite, die sich vor allem

aus ihrer »Geburtsanlage« erge-

ben. 

Die »Geburt« der Pflegeversiche-

rung fällt in eine Zeit, in welcher

große Teile der Politik und wich-

tige Meinungsträger der Gesell-

schaft sich vom klassischen Sozial-

staatsmodell bereits verabschiedet

haben. Statt einer bedarfsgerech-

ten Sozialversicherung wurde die

Pflegeversicherung als »Teilkosten-

Versicherung« konzipiert. Dies

bringt für Pflegebedürftige und

Pflegende sozialpolitische Verwer-

fungen mit sich. 

Bei dem politisch stark geregel-

ten Pflegemarkt hängt es ent-

scheidend von der Ressourcen-

ausstattung und der rechtlichen

Rahmenordnung ab, welche Art

von Wettbewerb sich ergibt: 

»Bei ausreichender finanzieller

Vergütung, die jedem Pflegebe-

dürftigen die Pflege zukommen

lässt, derer er bedarf, konkurrie-

ren die Einrichtungen über den

Wettbewerbsparameter Qualität

bzw. gute Pflege. Bei ungenügen-

der finanzieller Ausstattung kon-

kurrieren die Einrichtungen vor

allem über den Parameter Preis; da

jedoch die Rationalisierungspoten-

tiale bei sozialen Dienstleistungen

begrenzt sind, führt das entweder

zu einem Wettbewerb um Finan-

zierungsvorschläge, was mit zu-

sätzlichen Transaktionskosten ver-

bunden ist, oder es geht zu Lasten

der Pflegequalität oder auf Kosten

der Beschäftigten über längere

Arbeitszeiten oder geringere

Löhne.«7

Diese »systemimmanenten«

Probleme wurden durch eine feh-

lende Leistungsdynamisierung

verschärft.

»Aufgrund dieser unausgewoge-

nen Finanzierungsbedingungen

verschärft sich die Wettbewerbs-

situation in der Altenhilfe zuneh-

mend. Der Kostendruck zwingt die

Pflegeeinrichtungen zu einer kon-

sequent einnahmeorientierten

Unternehmenspolitik, so dass 

nur noch ein geringer Spielraum

besteht, zusätzliches Personal ein-

zustellen. Ein gewichtiger Grund

hierfür ist die bisherige ver-

gütungsrechtliche Lage, die zwar

postuliert, dass die Pflegesätze

leistungsgerecht sein müssen 

(SGB XI: § 84, Abs. 2), wonach je-

doch die Pflegekassen den Einrich-

tungen nicht die gesamten Lohn-
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kosten, sondern nur einen Teil

vergüten müssen. Im Rahmen der

Pflegesatzverhandlungen bleiben

die tariflichen Steigerungen in 

den Lohnkosten bislang unberück-

sichtigt. ... Somit wird der Wett-

bewerb zwischen privatrechtlich-

gewerblichen Trägern und frei- 

gemeinnützigen bzw. kirchlich ge-

bundenen Einrichtungen massiv

verzerrt.«8

In unmittelbarem Zusammen-

hang mit der Teilkosten-Versiche-

rung stand die Einführung von

Pflegestufen und eines Pflege-

bedürftigkeitsbegriffes, der sich

allzu einseitig auf die körperlichen

Defizite und zu wenig den Betreu-

ungsbedarf bei geistig verwirrten

Menschen oder pflegebedürftigen

Kindern konzentriert. Es besteht

berechtigte Hoffnung, dass dieser

Geburtsfehler mit den Vorschlägen

für einen neuen Pflegebedürftig-

keitsbegriff und ein darauf auf-

bauendes neues Begutachtungs-

verfahren korrigiert wird.

Auch die Aufteilung in eine

soziale und in eine private Pflege-

versicherung (PPV) gehört über-

prüft. Die privaten Versicherer

haben einen erheblichen Wett-

bewerbsvorteil: Privat Versicherte

haben ein höheres Einkommen

und sind im Durchschnitt – bezo-

gen auf ihr Alter – gesünder.

Außerdem gibt es in der PPV weni-

ger Versicherte in den pflegerele-

vanten Jahrgängen. Der Anteil der

Leistungsbezieher an allen Versi-

cherten ist daher in der privaten

Pflegeversicherung nur halb so

hoch wie in der sozialen Pflege-

versicherung. Die Durchschnitts-

ausgaben pro Versichertem liegen

sogar nur bei gut einem Viertel

der Ausgaben.

Wie die gesetzliche Krankenver-

sicherung hat auch die soziale

Pflegeversicherung eine struktu-

relle Einnahmenschwäche, die zu

Finanzierungsproblemen führt. 

»Das durchschnittliche jährliche

Einnahmenwachstum lag von 1997

bis 2004 bei nur 0,8 Prozent und

damit deutlich unterhalb der Infla-

tionsrate von 1,3 Prozent. Die

sinkende Lohnquote und die Um-

wandlung sozialversicherungs-

pflichtiger Beschäftigung in an-

dere Formen der Beschäftigung

sorgen dafür, dass die Gesamt-

summe der beitragspflichtigen Ein-

nahmen in der Pflegeversicherung

erheblich langsamer wächst als

das deutsche Sozialprodukt.«9

Aus Gerechtigkeitsgründen und

auch zur Verbesserung der Finanz-

situation der sozialen Pflegeversi-

cherung besteht Reformbedarf.

Wobei nur »mehr Geld ins Sys-

tem« nicht zielführend sein wird.

Zunächst müssen strukturelle Feh-

ler (siehe 5.3. »Finanzierung der

Pflege«) beseitigt werden. �

Anmerkungen

1 Reiners (2010), S. 4

2 Buestrich, Burmester, Dahme,

Wohlfahrt (2008), S. 1

3 Vgl. Reichert (2009)

4 Reichert (2009), S. 9

5 »Sparkurs bei Pflegeheimen«,

Süddeutsche Zeitung (2010), 

S. 6

6 Vgl. Bayerischer Städtetag
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7 Reichert (2009), S. 11

8 ebenda, S. 14

9 Rothgang (2010), S. 4
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Der 2. bayerische Sozialbericht

hat die verschiedenen Lebenslagen

untersucht. Die Ergebnisse des Be-

richtes belegen, dass ein wachsen-

der gesellschaftlicher Bedarf für

soziale Dienstleistungen vorhan-

den ist. Vor allem die demografi-

sche Entwicklung erfordert einen

Ausbau von sozialen Dienstleistun-

gen. Diese Tendenz wird durch die

Ergebnisse des Berichts »Soziale

Lage in Bayern 2010« untermau-

ert.

3.1. Soziale Arbeit für Ältere

Es gilt den Bruch zwischen den

Generationen zu vermeiden und

gemeinsames Handeln von Er-

wachsenen und Heranwachsenden

zu organisieren. Das bedeutet,

Aktivitäten für und mit Kindern,

Jugendlichen, Erwachsenen und

Senioren durchzuführen. Ange-

bote und Strukturen so zu planen

und umzusetzen, dass sie für die

verschiedenen Altersgruppen nütz-

lich sind. Eine entscheidende Rolle

spielt die kommunale Ebene. Ent-

weder als unmittelbarer Akteur

oder indem sie im Rahmen der

Subsidiarität Aufgaben an Wohl-

fahrtsverbände vergibt.

Beispiel Integration

Laut 2. bayerischen Sozialbericht

sinkt mit zunehmendem Alter die

Zahl der sozialen Kontakte von äl-

teren Menschen. Sie sind weniger

gut in die Gesellschaft integriert.

Es ist auch eine Aufgabe von Kom-

munen, ältere Menschen in die

Gemeinschaft zu integrieren.

Beispiel Pflege

Mit dem Älterwerden der Gesell-

schaft steigt auch die Pflege-

bedürftigkeit an. Dies stellt die

Gemeinschaft vor neue Herausfor-

derungen. Von den insgesamt

314.000 Pflegebedürftigen in

Bayern wurden im Dezember 2007

ca. zwei Drittel (66,8 Prozent bzw.

210.000) zu Hause versorgt.

Vor allem auf dem Land werden

nach wie vor Menschen zu Hause

gepflegt (67,9 Prozent; in der

Stadt sind es 36,5 Prozent). Dabei

spiegelt die Aufteilung der

Pflegearbeit zwischen Männern

und Frauen die traditionelle ge-

schlechtsspezifische Arbeitsteilung

wider. So sind es zu 73 Prozent

Frauen, die ihre Angehörigen pfle-

gen.1

Durch die Zunahme der Ein-

Personen-Haushalte und die stei-

gende Frauenerwerbsquote wurde

diese Form der gesellschaftlichen

Arbeitsteilung bereits in jüngster

Zeit brüchig, was sich in einer

Zunahme der Nachfrage nach pro-

fessionellen Hilfeleistungen von
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Pflegediensten ausgedrückt hat.

Die Daten seit 1999 weisen einen

Trend hin zur »professionellen«

Pflege in Pflegeheimen und durch

ambulante Pflegedienste aus: Die

Anzahl in Heimen versorgter und

durch ambulante Dienste betreu-

ter Menschen ist kontinuierlich ge-

stiegen, während die der reinen

Pflegegeldempfänger von 1999 bis

2005 abgenommen hat und nur

2007 wieder minimal gestiegen

ist.2

Durch die Veränderung der Be-

völkerungs- und Erwerbsstruktu-

ren und der Zunahme an multi-

morbiden Pflegefällen wird die

Pflege zu Hause schwieriger.3

Dies erfordert vor allem einen

Ausbau von ambulanten Pflege-

diensten.

3.2. Soziale Arbeit für Familien

Die Familienpolitik muss sich den

veränderten Wünschen, Rollenver-

ständnissen, Rahmenbedingungen

und ökonomischen Verhältnissen

stellen. Im Zentrum steht die bes-

sere Vereinbarkeit von Familie und

Beruf. Die sinnvolle und notwen-

dige Erwerbstätigkeit der Frauen

verlangt nach leistungsfähiger Kin-

derbetreuung. Wo berufstätige

Mütter nicht als »Rabenmütter«

gelten und es genug Kinder-

betreuung gibt, fällt die Entschei-

dung für Kinder leichter. Diese

strukturellen Veränderungen sind

zukünftig verstärkt auch Aufgabe

für die Politik im ländlichen Raum.

Die Betreuung von Kindern bzw.

pflegebedürftigen Personen zu

den sonstigen persönlichen oder

familiären Verpflichtungen ist für

39 Prozent der Frauen der Grund

für die »Nichterwerbstätigkeit«.

Sogar 74,4 Prozent der 25- bis 

44-jährigen Frauen nennen den

Grund Betreuungsaufgaben bzw.

private/familiäre Verpflichtungen.4

Zum gesetzlichen Strukturauf-

trag gehört, dass Einrichtungen

und Dienste für Kinder und Fami-

lien in bedarfsnotwendigem Um-

fang und in bedarfsgerechter

Weise zur Verfügung stehen.

Der Strukturauftrag geht jedoch

weiter als die beschriebene fachli-

che Infrastruktur. Es geht auch um

familiengerechtes Wohnen, um

Sicherheit für Kinder im Verkehr,

um das Wohnumfeld, insbeson-

dere um den Spielraum für Kinder.

Es geht um die Berücksichtigung

der Interessen von Kindern und

Eltern in der kommunalen Infra-

struktur, von der Gemeindebüche-

rei über das Schwimmbad bis zum

öffentlichen Personennahverkehr.

Dieser Strukturauftrag bedeutet

letztlich die Prüfung aller kommu-

nalen Vorhaben und der gesamten

strukturellen Entwicklung in einer

Kommune auf ihre Vereinbarkeit

mit den Bedürfnissen und Interes-

sen von Kindern und Familien.5

Beispiel Fachkräftebedarf

Nicht nur im Ballungsraum Mün-

chen wird der zunehmende Man-

gel an Erzieherinnen, in der Pflege

und in der Sozialarbeit deutlich

wachsen. Dies kann zu Versor-

gungsengpässen führen, die ange-

sichts der demografischen Ent-

wicklung noch deutlich zunehmen

werden. Das Bayerische Sozialmi-

nisterium prognostiziert allein für

den Zeitraum bis 2013 einen

Mehrbedarf an pädagogischen
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Gründe für Nichterwerbstätigkeit der Altersgruppe 25 bis unter 45 Jahren 

in Prozent; Quelle: Soziale Lage in Bayern (2010)
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Kräften in Kindertageseinrichtun-

gen in Höhe von über 7.700 Stel-

len.6

Beispiel Betreuungs- und

Beratungsangebot 

In Bayern haben zum 1. Januar

2009 Eltern von 57.968 Kindern

unter 3 Jahren eine Betreuung in

Kindertageseinrichtungen oder in

öffentlich geförderter Kinderta-

gespflege in Anspruch genommen.

Dies entspricht einer Betreuungs-

quote von 18,1 Prozent. Auch

wenn Bayern in den letzten Jahren

aufgeholt hat, liegt die Betreu-

ungsquote immer noch unter dem

Bundesdurchschnitt (20,4 Pro-

zent).7

Wir benötigen auch soziale Ar-

beit, um »Benachteiligungen« zu

überwinden. Kinderbetreuungs-

und Kinderbildungseinrichtungen

können z.B. soziale Defizite auf-

fangen und ausgleichen. Dies ist

wichtig, da die individuelle Le-

bensqualität der Kinder stark ab-

hängig vom sozialen Status der

Familie ist. Problematisch ist

daher, wenn Kinder mit Migra-

tionshintergrund seltener Kinder-

tageseinrichtungen (v.a. bis 3

Jahre) besuchen.8

Und eine »Kompetenzagentur

Jugend« könnte Jugendliche in

problematischen Lebenssituatio-

nen sektorenübergreifend beraten

und unterstützen (Beratung aus

einer Hand).

3.3. Soziale Arbeit für Teilhabe

und Integration

Die Umsetzung von Teilhabe und

Integration ist vor allem auf der

kommunalen Ebene zu verwirk-

lichen. Die Kommune muss im

Rahmen ihrer Möglichkeiten für

alle Bürgerinnen und Bürger unab-

hängig vom Einkommen, vom Bil-

dungsstand, von Hautfarbe, vom

Geschlecht, von Nationalität und

von Weltanschauung ein men-

schenwürdiges Leben und die Teil-

habe am gesellschaftlichen Leben

gewährleisten.

Beispiel Migration

Ausländische Schülerinnen bzw.

solche mit Migrationshintergrund

erreichen nach dem 2. Sozialbe-

richt viel seltener höhere Schulab-

schlüsse, finden häufiger als deut-

sche keinen Ausbildungsplatz,

schließen ihre Ausbildung seltener

erfolgreich ab und studieren selte-

ner. Allerdings ist der Anteil der

Un- und Angelernten unter den

Personen mit Migrationshinter-

grund der zweiten Generation mit

28,6 Prozent deutlich geringer als

mit 43,3 Prozent in der ersten Ge-

neration.9

Dies zu verbessern ist auch eine

Aufgabe der Bildungspolitik, aber

nicht nur der Bildungspolitik.

Denn generell bleibt festzuhalten,

dass eine alleinige Ausrichtung auf

die Bildungspolitik nicht reichen

wird, um bildungs- und sozialpoli-

tische Verbesserungen für alle 

und nachhaltig zu erreichen. Denn

trotz einer allgemein verbesserten

Bildung (Bildungsoffensive der

70er Jahre) sind die sozialen Pro-

bleme und Verwerfungen nicht

kleiner geworden. 

Um mehr und bessere Bildung

für alle zu erreichen, müssen

verschiedene Politikfelder (z.B.

Sozialpolitik, Arbeitsmarktpolitik,

Verteilungspolitik) aufeinander

abgestimmt werden.

Eine gute schulische und beruf-

liche Aus- und Weiterbildung ist

unerlässlich, um den Einstieg ins

Erwerbsleben zu schaffen und

seine berufliche Laufbahn erfolg-

reich bestehen zu können. Eine

gute Bildung ist auch eine Voraus-

setzung für die Teilhabe am gesell-

schaftlichen Leben. Eine humane

Gesellschaft kann es sich nicht

leisten, Menschen am Rande der

Gesellschaft stehen zu lassen.
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Verteilung der Schulabschlüsse von Ausländer/innen und Deutschen in Bayern

in Prozent; Quelle: 2. Bayerischer Sozialbericht
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Kommunen und Wohlfahrtsver-

bände sind gefordert, um durch

begleitende Fördermaßnahmen

eine erfolgreiche schulische Lauf-

bahn zu ermöglichen.

Ausländische Frauen und junge

männliche Ausländer weisen eine

deutlich geringere Erwerbsintegra-

tion auf, bei allerdings großen

Unterschieden nach Beschäfti-

gungsformen und Nationalität. Die

Differenzen sind in Bayern aber

etwas geringer als im gesamtdeut-

schen Durchschnitt. Andererseits

sind die Arbeitslosenquoten der

Ausländer in Bayern im Vergleich

zu Deutschland überproportional:

Im Verhältnis zur bayernweiten

Arbeitslosenquote bezogen auf

abhängige zivile Erwerbspersonen

von 4,2 Prozent im November

2008 sind Frauen mit 4,5 Prozent

und Ausländer mit 10,4 Prozent

überdurchschnittlich von Arbeits-

losigkeit betroffen.10

Es ist daher wichtig, dass ge-

meinsam mit der Agentur für Ar-

beit Kommunen bzw. Wohlfahrts-

verbände sich um die Integration

von Menschen mit Migrations-

hintergrund in die Erwerbsarbeit

bemühen.

Beispiel Altersarmut

Ein besonderes Problem er-

wächst uns mit dem Anstieg von

Altersarmut. Die Armutsrisiko-

quote11 in Bayern stieg zwar nur

leicht von 13,5 Prozent (2003) auf

13,6 Prozent (2008). Aber das Ri-

siko in die Armut zu rutschen, ist

sehr ungleich verteilt. Gerade die

älteren Menschen sind besonders

von Armut betroffen.

Auf Grund der jeweiligen Er-

werbsbiografien und der Renten-

reformen kann weder aktuell noch

in Zukunft die gesetzliche Renten-

versicherung alle Versicherten vor

Altersarmut schützen:

»Bei den Bestandsrenten (Be-

standsrenten: Im Gegensatz zu

den Neurenten sind dies bereits

seit längerem – mindestens seit

dem Vorjahr – laufende Renten)

aus der Gesetzlichen Rentenversi-

cherung liegt der Durchschnitts-

wert für die Versicherten in Bayern

(2008: 656 Euro) weiterhin und

mit nur schwach abnehmender

Differenz deutlich unter den west-

und noch etwas deutlicher unter

den gesamtdeutschen Werten

(731 bzw. 748 Euro).«12

»Besonders wichtig ist die Unter-

scheidung von Männer- und Frau-

enrenten (jeweils nur die eigenen

Versichertenrenten). Die Frauen-

renten betragen in Bayern 2008

im Rentenbestand 507 Euro, bei

den Männern hingegen 962

Euro.«13

Die Zahlbeträge der neuen Versi-

chertenrenten (Neurenten) lagen

in Bayern – mit etwas abnehmen-
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Armutsrisikoquote nach Altersgruppen 2003 und 2008 im Vergleich

in Prozent; Quelle: Soziale Lage in Bayern (2010)
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der Differenz – unter den west-

und gesamtdeutschen Werten (für

2008 Bayern: 672 Euro; West-

deutschland: 681 Euro; Deutsch-

land: 691 Euro). Gegenüber dem

Jahr 2000 bedeutet dies einen

durch die Rentenreformen beding-

ten Rückgang von (nominal) 14

Euro in Bayern – die reale Entwick-

lung ist unter Berücksichtigung

der Preissteigerungsraten noch

entsprechend deutlicher. Auch bei

den neuen Versichertenrenten gibt

es einen erheblichen Geschlechter-

unterschied (für 2008: Männer in

Bayern 860 Euro; Frauen: 494

Euro).

Das gesellschaftliche und indivi-

duelle Problem Altersarmut kann

nicht alleine durch die Sozialpoli-

tik gelöst werden, aber konkrete

sozialpolitische Hilfen wie soziale

Beratung, Befreiung von öffent-

lichen Abgaben, freier Eintritt ins

Schwimmbad, Durchführung von

Tafeln können auf der kommuna-

len Ebene hilfreich für den Betrof-

fenen umgesetzt werden.

Beispiel Vereinsamung

Wir können als Gesellschaft

auch nicht tatenlos zusehen, dass

Menschen auf Grund ihrer Ver-

zweiflung ihrem Leben ein gewalt-

sames Ende setzen. Seit Jahren ist

die Suizidrate in Bayern höher als

im Bundesgebiet. 2006 betrug die

altersstandardisierte Sterbeziffer

auf 100.000 EinwohnerInnen in

Bayern 13,3 und im Bundesgebiet

10,9. Risikogruppen für Suizid

sind Personen in instabilen sozia-

len Verhältnissen, Suchtkranke,

psychisch Kranke, vereinsamte alte

Menschen, Jugendliche und chro-

nisch Kranke mit geringer oder

fehlender Heilungsaussicht.

Wenn wir diese Menschen in

ihrer Not nicht alleine lassen, wer-

den sie auch eher wieder einen

Ausweg aus ihrer schwierigen

Lebenslage sehen.

3.4. Soziale Lage in

ökonomischer Abhängigkeit 

Die Lebensqualität und damit

das »gute Leben« stehen in Bay-

ern laut dem 2. bayerischen Sozi-

albericht in einem engen Zusam-

menhang mit der sozialen Lage

bzw. dem sozialen Status:

»Eine günstige sozioökonomi-

sche Lage wirkt sich grundsätzlich

lebensverlängernd aus. Diese so-

zioökonomischen Einflüsse spie-

geln sich auch im Krankheitsge-

schehen sowie in der subjektiven

Einschätzung der Gesundheit in

der Bevölkerung wider. Einkom-

mensstärkere und besser gebildete

Gruppen sind gesünder als sozial

schwächere Gruppen.«14

Dementsprechend wird im 

2. Bayerischen Sozialbericht auf

beeindruckende Weise deutlich,

wie regional unterschiedlich auch

die Lebenschancen verteilt sind. 

9 der 12 Landkreise/kreisfreien

Städte mit einer deutlich über-

durchschnittlichen Lebenserwar-

tung liegen im wirtschaftlich star-

ken Oberbayern, während 9 von

insgesamt 14 Landkreisen/kreis-

freien Städten mit einer eindeutig

unterdurchschnittlichen Lebenser-

wartung in den eher wirtschaftlich

schwächeren Regierungsbezirken

Oberfranken und Oberpfalz liegen.

Der Ausbau der sozialen Da-

seinsvorsorge stellt in den schwä-

cheren Regionen nicht nur eine

wichtige soziale Unterstützung

dar, sondern soziale Arbeit setzt

dort auch wichtige wirtschaftliche

Impulse. Sozialpolitik ist mit einer

Wirtschafts- und Strukturpolitik

sowie Bildungspolitik zu verbin-

den. Ergänzt werden muss dieser

Politikansatz noch mit einer sozial

gerechten Verteilungspolitik. �

Anmerkungen

1 StMAS (2010)

2 ebenda

3 Vgl. Reichert (2009)

4 StMAS (2010)

5 Vgl. DGB-Bayern (2008)

6 Vgl. Positionspapier AK-Soziales

der CSU und ver.di Bayern

(2009)

7 StMAS (2010)

8 Vgl. StMAS (2009/2010)

9 ebenda

10 ebenda

11 Hinter der Armutsrisikoquote

oder Armutsgefährdungsquote

verbirgt sich das Konzept der

relativen Einkommensarmuts-

bemessung, d.h. das Armuts-

risiko wird im Verhältnis zum

mittleren Wohlstandsniveau im

Lande bemessen: Es geht in

einer wohlhabenden Gesell-

schaft unter dem Aspekt der

Gerechtigkeit nicht vorrangig

um eine absolute Armut (kurz-

und mittelfristiges physisches

Überleben bedroht), sondern

um Teilhabechancen am Wohl-

stand und an den Möglichkei-

ten sinnerfüllender, geachteter

Tätigkeiten. Dies kommt z.B.

im Grundgesetz in Art. 1 mit

dem Ideal der gleichen Würde

jeder Person zum Ausdruck. 

Die Armutsrisikoquote (oder

Armutsgefährdungsquote) ist

definiert als der Anteil der Per-

sonen, deren Haushaltsnetto-

äquivalenzeinkommen weniger

als 60% des Medianeinkom-

mens aller Personen beträgt

(60% = Armutsrisikoschwelle).

12 StMAS (2010), S. 102

13 ebenda, S. 103

14 ebenda, S. 39
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In der öffentlichen Diskussion

um die soziale Arbeit dominiert

zumeist ihre große gesellschaftli-

che Bedeutung. Aber abgesehen

von z.B. der Klage über den Pfle-

genotstand in den Heimen mündet

die mediale Berichterstattung oft

in einer Verengung auf Fragen der

Finanzierung und der Belastung

der Sozialsysteme, worüber ihr

volkswirtschaftlicher Beitrag meist

übersehen wird. Denn der soziale

Sektor hat eine hohe Bedeutung

für die Wirtschaft und Beschäfti-

gung und damit auch für die re-

gionalen Wirtschaftskreisläufe.

4.1. Beschäftigte und

Wertschöpfung in Bayern

Hauptberuflich sind in Bayern in

der Sozialwirtschaft (ohne Ge-

sundheitswirtschaft) laut Bayeri-

schem Landesamt für Statistik und

Datenverarbeitung (2007/2009)

289.986 Menschen tätig. Damit

sind in der Pflege, in der Alten-

hilfe, in der Kinder- und Jugend-

hilfe, in der Behindertenhilfe und

in der Kindertagespflege in etwa

so viele Personen beschäftigt wie

im Gastgewerbe. Mit 4,8 Prozent

Anteil an den Beschäftigten sind

dies wesentlich mehr Mitarbeiter

als in der Automobilindustrie (2,9

Prozent) oder im Kredit- und Ver-

sicherungsgewerbe (3,4 Prozent).

Der Wert einer Arbeit drückt sich

auch im Entgelt für die geleistete

Tätigkeit aus. Die Bruttomonats-

verdienste von vollzeitbeschäftig-

ten Arbeitnehmerinnen und Ar-

beitnehmern aus dem sozialen

Sektor liegen laut Statistischem

Bundesamt (2008/2009) unter

dem Durchschnitt für alle Berufe:

3.042 Euro verdient man brutto

durchschnittlich in Deutschland, in

Bayern verdienen dagegen Erzie-

herinnen und Kinderpflegerinnen

2.499 Euro, Sozialarbeiterinnen

und Pflegerinnen 2.522 Euro und

Heimleitungen 2.984 Euro.

Das Gesundheits- und Sozialwe-

sen verzeichnete 2006 in Bayern

eine Bruttowertschöpfung von

24,6 Mrd. Euro (insgesamt 372

Mrd. Euro in Bayern). Zum Jahr

1991 mit 11,8 Mrd. Euro stieg die

Wertschöpfung im Gesundheits-

und Sozialwesen um 109,2 Pro-

zent (insgesamt um 56,7 Prozent).

Im Sozial- und Gesundheitssektor

werden 6,6 Prozent der Brutto-

wertschöpfung des Freistaates

Bayern (1991: 4,9 Prozent) erwirt-

schaftet.1

Nach Hans-Joachim Puch erwirt-

schaftet ein Mitarbeiter im Ge-

sundheits- und Sozialwesen in

Bayern einen »Umsatz« in Höhe

von 57.671 Euro. Das ergibt eine

Bruttowertschöpfung je Mitarbei-

ter von 39.481 Euro.

4.2. Wertschöpfung durch

Pflegearbeit

Altenpflege ist ein bedeutender

Faktor des Arbeitsmarktes. Gün-

tert und Thiele schätzen die nomi-

nale Wertschöpfungsquote der

Pflege allgemein auf rund 2 Pro-

zent des BIP für das Jahr 2004,

wovon ca. 1,1 Prozent auf die Al-

tenpflege entfällt. Damit ist der

gesamte Pflegebereich volkswirt-

schaftlich annähernd so produktiv

wie die chemische Industrie in

Deutschland, deren Wertschöp-

fungsquote bei 2,25 Prozent des

Bruttoinlandsproduktes (BIP) lag.

Wahrscheinlich jedoch ist, dass 

die »reale« Wertschöpfungsquote

der Pflege sogar höher zu ver-

anschlagen ist als die der chemi-

schen Industrie. Denn die bei die-

ser Schätzung zugrunde gelegten

Löhne, welche die bestimmenden

Faktoren jenes Näherungswertes

sind, sind keineswegs Ergebnis

4. Soziale Arbeit als Beschäftigungsmotor 
und Wirtschaftskraft
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Beschäftigung in Bayern

Quelle: Puch (2009)

Kindertagespflege

Kinder- und Jugendhilfe (ohne Tageseinrichtungen)

Behindertenhilfe: Heime und betreute Wohnformen 
für volljährige Menschen mit Behinderung

Pflegedienste ambulant

Kindertagesbetreuung – Tageseinrichtungen

Heime der Altenhilfe

Pflegeheime stationär
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von fairen Verhandlungsprozessen,

sondern sie spiegeln das politisch

determinierte Verhältnis von

Macht und Abhängigkeit auf dem

Pflegemarkt. 

In seiner Studie »Gerechter Lohn

in der Altenhilfe« schätzt Wolf-

Gero Reichert die real notwendi-

gen Kosten für eine faire kosten-

deckende Pflege für das Jahr 2005

auf ca. 27,35 Mrd. Euro. Zugrunde

gelegt ist ein durchschnittlicher

Stundenlohn von nur ca. 13 Euro.

Zur Erfassung des gesamten volks-

wirtschaftlichen Beitrags muss die

informelle Pflege zudem monetär

bewertet werden, so als ob sie auf

einem Markt erbracht worden

wäre, und um die Leistungserbrin-

gung notwendigen Vorleistungen

ergänzt werden. Ulrike Schneider

ermittelt so ein Ergebnis für die

informelle Pflege im Jahr 2007 von

64,3 Mrd. Euro. Nimmt man diese

Zahl zu den ermittelten Werten

der Wertschöpfung im formellen

Bereich, ergibt sich eine umfas-

sende Wertschöpfungsquote der

Pflege von insgesamt ca. 91,65

Mrd. Euro. Das entspricht einem

Anteil von ca. 4 Prozent des BIP

für das Jahr 2005.2

4.3. Zuwachs an Beschäftigung

Die Sozialwirtschaft entwickelt

sich immer mehr zum Beschäfti-

gungsmotor. Die Entwicklung der

Erwerbstätigen in der Sozial- und

Gesundheitswirtschaft in Bayern

verlief bis 2007 überdurchschnitt-

lich (50 Prozent gegenüber 1992).

Das Institut für Arbeitsmarkt-

und Berufsforschung belegt den

»Job-Motor Soziale Dienstleistun-

gen« für Deutschland:

� Die Arbeitsplätze im sozialen

Sektor stiegen zwischen Herbst

2007 und Herbst 2008 um 30 Pro-

zent. Im gleichen Zeitraum gab es

in den Bereichen Metall / Metall-

erzeugnisse und Maschinenbau /

Elektro / Fahrzeuge knapp 50 Pro-

zent weniger Stellen.

� Erstmals gehörten im Herbst

2008 die sozialen Berufe – nach

den Ingenieuren – zu den »Top-

Fünf« des Arbeitskräftebedarfs.

Für die Zukunft erwarten viele Be-

triebe in diesen Berufen steigen-

den Bedarf, aber auch Personal-

engpässe.

Die Pflegestatistik 2007 des Sta-

tistischen Bundesamtes spiegelt

den steigenden Pflegebedarf auch

in Form steigender Beschäftigten-

zahlen im Pflegesektor: Im ambu-

lanten Bereich waren im Jahr 2007

236.162 Personen beschäftigt,

was eine Veränderung gegenüber

2005 von 10,2 Prozent bedeutet;

die Beschäftigung im stationären

Bereich wuchs gegenüber 2005

um 5 Prozent auf 573.545 Perso-

nen bei allerdings steigender Teil-

zeitquote an.

4.4. Investitionen stärken

Beschäftigung

Es besteht inzwischen weitge-

hend Konsens darüber, dass öf-

fentliche Investitionen in die Infra-

struktur von zentraler Bedeutung

für Wachstum und Beschäftigung

sind. Langfristig steigern sie die

Produktivität und damit das po-

tenzielle Wirtschaftswachstum.

Kurzfristig sind sie darüber hinaus

aufgrund ihrer relativ hohen Multi-

plikatoren konjunkturpolitisch be-

sonders wirksam. Der Staat sollte

langfristig ein hohes Niveau öf-

fentlicher Investitionen im umfas-

senden Sinne, nicht nur Bautätig-

keit sondern auch Investitionen 

in Humankapital sowie Bildung

und Forschung, bereitstellen. Im

Konjunkturverlauf sollte dieses

Beschäftigungsentwicklung in Bayern von 1992 bis 2007

Quelle: Puch (2009)
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mindestens verstetigt, nach Mög-

lichkeit sogar antizyklisch bereit-

gestellt werden.

Die öffentlichen Investitionen in

der Abgrenzung der volkswirt-

schaftlichen Gesamtrechnung in

Deutschland in Relation zum Brut-

toinlandsprodukt (BIP) waren seit

1970 trendmäßig stark rückläufig.

Lagen sie 1970 gesamtstaatlich in

Westdeutschland noch bei 4,7

Prozent, so waren sie 2007 in

Deutschland insgesamt auf nur

noch 1,5 Prozent des BIP gefallen.

Auch im Jahr 2008 wurde dieses

niedrige Niveau nicht übertroffen.

Von erheblicher wirtschaftspoliti-

scher Bedeutung ist die Tatsache,

dass immer noch fast 60 Prozent

der öffentlichen Investitionen auf

dezentraler Ebene von den Kom-

munen getätigt werden.3

Im internationalen Vergleich war

das deutsche Niveau bei öffent-

lichen Investitionen im Jahr 2007

mit 1,5 Prozent des BIP außeror-

dentlich niedrig. Innerhalb der

alten EU-15 wurde es nur noch

von Österreich mit 1 Prozent des

BIP unterboten.4 Diese Investi-

tionslücke ist eine wesentliche Ur-

sache dafür, dass Deutschland im

internationalen Vergleich nicht nur

bei den eher hochwertigen pro-

duktionsorientierten Dienstleistun-

gen den größten Nachholbedarf

hat, sondern auch bei den sozialen

Dienstleistungen. 

Der nordeuropäische Weg sozia-

ler Investitionen zeigt nicht nur Er-

folge auf dem Arbeitsmarkt, son-

dern zeigt auch eine Zunahme an

qualifizierten Beschäftigungsver-

hältnissen auf. Gewinner dieser

Entwicklung waren vor allem

Frauen und Familien. Der skandi-

navische Wohlfahrtsstaat wurde

ein Arbeitsmarkt für Frauen, der

gute Bezahlung und genau die Art

von Arbeitsplatzsicherheit und

Flexibilität bot, die Karrieren und

Kinder miteinander vereinbar ma-

chen.

Im Zuge von Technisierungs- und

Rationalisierungsprozessen in der

verarbeitenden Industrie und neu-

erdings im Dienstleistungsbereich

erwächst der Arbeit am Menschen

eine neue Bedeutung innerhalb

der gesamtgesellschaftlichen Ar-

beitsteilung und wird vor allem in

Zukunft von zunehmender Bedeu-

tung sein müssen. �

Anmerkungen

1 Vgl. Puch (2009)

2 Vgl. Reichert (2009)

3 Vgl. Truger (2009)

4 ebenda
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Öffentliche Bruttoanlageninvestitionen

in Prozent des BIP 2007; Quelle: EU-Kommission 2008; WSI-Mitteilungen 5/2009

EU-27                                                               2,5

EU-15                                                             2,4

Tschechien                                                                                           4,7

Dänemark                                             1,8

Deutschland                                     1,5 

Estland                                                                                                            5,4 

Spanien                                                                                 3,8 

Frankreich                                                                     3,3 

Niederlande                                                                   3,3 

Österreich                               1 

Polen                                                                                          4,1 

Finnland                                                             2,6 

Schweden                                                                   3,1 

Norwegen                                                                 3 

USA                                                                   2,6 

Japan                                                                         3,1 



Soziale Projekte sind oft freiwil-

lige kommunale Leistungen.

Haben die Kommunen kein Geld

mehr, werden die entsprechenden

finanziellen Zuschüsse eingestellt.

Deshalb ist eine Diskussion über

den Ausbau von sozialen Dienst-

leistungen auch eine Diskussion

um die Finanzierung von öffent-

lichen bzw. kommunalen Leistun-

gen. Eine »lebendige« Kommune

braucht verlässliche und sozial

gerechte Einnahmen. Die Steuer-

und Finanzpolitik der letzten Jahr-

zehnte in Deutschland und der

Privatisierungswahn haben zur

Verödung des öffentlichen Lebens

beigetragen.

Die Finanzierung der öffent-

lichen Investitionen und die ge-

samte Staatsfinanzierung stellen

kein ökonomisches, sondern ein

politisches Problem dar. Die Politi-

ker und Politikerinnen sowie die

Bürgerinnen und Bürger müssen

einen leistungsfähigen Sozial- und

Investitionsstaat nur wirklich

haben wollen, dann können sie

ihn auch realisieren. Es stellt sich

also die Frage, ob es in Zukunft

gelingen kann, die politische Zu-

stimmung zu den notwendigen

Finanzreformen zu erhalten.

5.1. Kommunale und

öffentliche Finanzen

Mit den Folgen der Wirtschafts-

und Finanzkrise besteht die Ge-

fahr, dass vor allem Kommunen

mit hoher Verschuldung und Ar-

beitslosigkeit handlungsunfähig

werden. Es muss verhindert wer-

den, dass Kommunen finanziell

zusammenbrechen und ihren

Bürgern immer geringere und

schlechtere Leistungen anbieten

können. Die Finanzlage vieler

Städte und Gemeinden ist bereits

ausgesprochen angespannt:

Allein im Jahr 2009 fehlten

bundesweit den Städten und Ge-

meinden 8,6 Mrd. Euro an Steuer-

einnahmen. Sie sanken von 80,4

Mrd. Euro in 2008 auf 71,8 Mrd.

Euro in 2009. Während Bund und

Länder ein Minus von 5 Prozent

bzw. 6,7 Prozent bei den Steuer-

einnahmen hinnehmen mussten,

vollzog sich die Krise bei den

Kommunen mit einem Minus von

10 Prozent wesentlich dramati-

scher.

Mit den aktuell für 2009 pro-

gnostizierten Gewerbesteuerein-

nahmen von 33,6 Mrd. Euro müs-

sen die Städte und Gemeinden ein

Minus in Höhe von 7,4 Mrd. Euro

verkraften. Dies entspricht einem

Verlust von 18 Prozent gegenüber

dem Gesamtvolumen von 41 Mrd.

Euro im Vorjahr. Für 2010 wird ein

noch größerer Tiefstand in Höhe

von 32,8 Mrd. Euro erwartet. Die

Einnahmen durch die Einkommen-

steuer sinken um rund 2 Mrd. Euro

von 27,4 Mrd. Euro (2008) auf

25,7 Mrd. Euro (2009). Dies ent-

spricht einem Minus von 7,5 Pro-

zent.1

Die Einnahmenverluste der Kom-

munen sind nicht nur eine Folge

der Wirtschaftskrise, sie sind zu

einem nicht unbeträchtlichen Teil

auch Folge der Steuersenkungs-

beschlüsse der großen Koalition.

Refinanzierung

5. Refinanzierung der sozialen Arbeit 
und Verteilungspolitik
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Nach Auskunft der Bundesregie-

rung geht in 2010 fast die Hälfte

der geschätzten Mindereinnahmen

– nämlich 4,7 Mrd. Euro – auf

noch von der großen Koalition

u.a. in den Konjunkturpaketen be-

schlossene Steuererleichterungen

zurück.2 Die zusätzlichen von der

Koalition vorgesehenen Steuerent-

lastungen für die Bürgerinnen und

Bürger sowie Unternehmen wür-

den bei den Kommunen Steuer-

ausfälle von voraussichtlich rund

3,6 Mrd. Euro jährlich verursa-

chen. Davon entfielen mindestens

1,2 Mrd. Euro auf das steuerpoliti-

sche Sofortprogramm und 2,4

Mrd. Euro auf die ab 2011 in Aus-

sicht gestellten Entlastungen bei

der Einkommenssteuer.3

Nach Angaben des Statistischen

Bundesamtes setzte sich auch im

Jahr 2008 der Trend ansteigender

Ausgaben für Sozialhilfe nach dem

SGB XII fort. Netto gaben die

Kommunen 19,8 Mrd. Euro für So-

zialhilfe aus, das waren 4,9 Pro-

zent mehr als im Vorjahr (18,8

Mrd. Euro).

Die finanziellen Perspektiven der

Kommunen sind vor diesem

Hintergrund sehr düster. Die ohne-

hin äußerst schwierige Finanzlage

droht sich weiter zu verschlech-

tern. Die Gewinneinbrüche bei

den Unternehmen schlagen hier

ebenso negativ zu Buche wie die

steigende Arbeitslosigkeit.

Im Schnitt werden die Kommu-

nen allein infolge der Arbeitslosig-

keit mit rund 2.000 Euro je Ar-

beitslosem belastet; allein im Jahr

2009 summierten sich diese kom-

munalen Lasten bundesweit auf

rund 6,8 Mrd. Euro und werden

sich im Jahr 2010 voraussichtlich

nochmals um etwa 1,3 Mrd. Euro

erhöhen.4

Die kommunalen Finanzen in

Bayern entwickeln sich analog des

bundesweiten Trends. Im Vergleich

zum Jahr 2008 sind die Steuerein-

nahmen für die Kommunen in

2009 um über 10 Prozent gesun-

ken. Damit werden sich für das

Jahr 2009 insgesamt Steuerein-

nahmen von rund 11,8 Mrd. Euro

ergeben, das sind 1,4 Mrd. Euro

weniger als 2008. Der Hauptanteil

liegt beim Gewerbesteueraufkom-

men, das netto um fast 19 Prozent

bayernweit eingebrochen ist. Die

gemeindliche Einkommensteuer-

beteiligung liegt um 2,3 Prozent

niedriger als im Vorjahr.5

Für 2010 ist auch in Bayern von

einem weiteren Rückgang der

Steuereinnahmen um 4,3 Prozent

auszugehen. Das wären Minder-

einnahmen von rund 510 Mio.

Euro. Das Wachstumsbeschleuni-

gungsgesetz der schwarz-gelben

Bundesregierung bedeutet für die

bayerischen Kommunen allein im

Jahr 2010 weitere rund 130 Mio.

Euro Mindereinnahmen. Die volle

Jahreswirkung nach 2011 wird bei

über 200 Mio. Euro jährlichen

Mindereinnahmen liegen.6

Die letzten Jahre haben gezeigt,

wie elementar die Gewerbesteuer

für die Kommunen ist. Selbst im

Rezessionsjahr 2009 machte die

Gewerbesteuer mit 4,7 Mrd. Euro

netto knapp 40 Prozent aller kom-

munalen Steuereinnahmen in Bay-

ern aus. Noch höher ist der Anteil

in den Großstädten: in den 25

kreisfreien bayerischen Städten

trug die Gewerbesteuer mit netto

46 Prozent zum gesamten kommu-

nalen Steueraufkommens bei.

»Auch wenn die Sirenengesänge

der FDP immer wieder andere Ver-

lockungen verheißen: Kommunale

Zuschläge auf die Einkommen-

und Körperschaftssteuer oder ein

höherer Anteil an der Mehrwert-

steuer sind kein adäquater Ersatz.

Man kann nicht einerseits damit

werben, den Bürgern mehr im

Portemonnaie zu lassen, wenn

man gleichzeitig überlegt, den

Bürgern wieder in den Geldbeutel

zu greifen – eben mit einem kom-

munalen Hebesatz auf die Einkom-

mensteuer. Wenn die Unterneh-

men über die Gewerbesteuer

entlastet werden, werden Arbeit-

nehmer und Verbraucher die

Zeche bezahlen.« (Hans Schaidin-

ger, Vorsitzender des Bayerischen

Städtetages).7

Die Ausgaben für Leistungen der

Sozialhilfe und sonstige soziale

Leistungen sind für Bayerns Kom-

munen von 2008 um 9 Prozent

oder 370 Mio. Euro zu 2009 ge-

stiegen.8

Wenn wir einen Sozialstaat er-

halten wollen, der auch hand-

lungsfähig ist, dann braucht die

öffentliche Hand angemessene

und verlässliche Steuereinnahmen.

Dies trifft auch auf die Sozialversi-

cherungen zu. Auch sie haben

massive Einnahmenverluste und

eine drastische Unterfinanzierung.

Schutzschirme zur Rettung der

Banken aufzulegen, reicht nicht.

5.2. Löhne und Gehälter

Passen nun bei solch einer Ent-

wicklung der öffentlichen Finan-

zen die Steigerung von Löhnen

und Gehältern sowie die Erhöhung

der Besoldung von Beschäftigten

des öffentlichen Dienstes über-

haupt in die Landschaft?

Im Rahmen der Tarifverhandlun-

gen im öffentlichen Dienst wird

immer wieder behauptet, der

Staat habe kein Geld. Hat der

Staat wirklich kein Geld? Sind

Lohn- und Gehaltssteigerungen

auch im öffentlichen Dienst nicht

auch Einnahmen für den Staat und

die Sozialversicherungen? Sind
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Löhne und Gehälter nicht auch ein

Nachfrageimpuls und stabilisieren

so die Wirtschaft?

Das Arbeitsentgelt ist nicht nur

das notwendige Mittel, um die

materielle Existenz der Arbeitneh-

merinnen und Arbeitnehmer zu

sichern, sondern ein großer Teil

fließt an den Staat und in die

Wirtschaft zurück. 

Die Transferanalyse nach Puch

zeigt, dass soziale Ausgaben zu 

50 Prozent direkt zurück in die

öffentlichen Kassen fließen.

Durch ein funktionierendes Ge-

meinwesen, durch eine ausge-

baute öffentliche und soziale Da-

seinsvorsorge, profitieren nicht

nur einzelne Bürger sondern auch

die Wirtschaft. Ein leistungsfähi-

ger öffentlicher Dienst ist ein

Standortvorteil. Auch die Beschäf-

tigten in Industrie, Handel und

Handwerk profitieren so vom öf-

fentlichen Dienst und der entspre-

chenden Bezahlung der Beschäf-

tigten.

Hat der Staat wirklich kein Geld

mehr? Er hat es auf alle Fälle ge-

habt, um Banken zu retten. Und 

er verzichtet auf viel Geld durch

ideologisch motivierte Steuersen-

kungen für die Wirtschaft und für

die Kapitaleinkommen. 

Ob der Staat ein bisschen mehr

Geld für seine Beschäftigten hat,

ist daher keine Frage des Könnens,

sondern des Wollens und Sollens.

Eine bedarfsdeckende Finanzie-

rung der sozialen Arbeit ist drin-

gend geboten.

5.3. Finanzierung der Pflege

Die Einführung eines gesetz-

lichen Mindestlohnes in der

Pflegebranche stellt eine wichtige

politische Reaktion auf die Lohn-

spirale nach unten dar. An einen

gesetzlichen Mindestlohn müssen

sich auch private Betreiber halten.

Der Gesetzgeber muss einen Min-

destlohn flankierend begleiten.

Wenn die Kostenträger nämlich

nicht zur Ausgleichszahlung ver-

pflichtet werden, führt ein Min-

destlohn zu Personalabbau bzw.

zur Ersetzung von Fachpersonal

durch unqualifiziertes Hilfsperso-

nal. Der begründete Anspruch auf

gute Pflege (gutes Leben) würde

erodieren.9

Die Erwartung, dass der Pflege-

bedarf in Zukunft noch weiter

stark steigen wird, begründet die

Einschätzung, dass die Aufgabe,

Pflegearbeit fair zu regeln, eine

der zentralen künftigen Herausfor-

derungen für eine gerechte Orga-

nisation der gesellschaftlich not-

wendigen Arbeit sein wird. Bevor

die Beschäftigungsvoraussetzun-

gen für die Pflegekräfte und ihr

Berufsethos völlig zerstört werden,

kommt es jetzt darauf an, zu-

kunftsfähige Rahmenbedingungen

zu schaffen, die es ermöglichen,

qualitativ gute Pflegeleistungen zu

erbringen, Tariflöhne zu zahlen

und insgesamt förderliche Arbeits-

bedingungen für das Personal zu

schaffen.

In Bezug auf die Pflegesatz-

verhandlungen rücken die ver-

gütungsrechtlichen Aspekte in 

den Mittelpunkt: 

»Die bisherige vergütungsrechtli-

che Lage, wonach die Pflegekas-

sen den Einrichtungen nicht die

gesamten Lohnkosten, sondern

nur einen Teil vergüten müssen, ist

volkswirtschaftlich als unnachhal-

tig und sozialethisch als ungerecht

zu beurteilen. Vor allem die Nicht-

berücksichtigung tariflicher Lohn-

steigerungen ist vom sozial-

ethischen Standpunkt gerechter

Bezahlung skandalös. Stattdessen

setzten die Pflegekassen eine be-

liebige Referenzgröße zur Berech-

nung der Pflegesätze, indem sie

die durchschnittlichen Personal-

kosten ermitteln, welche dadurch

zu Standards erhoben werden.«10

5.4. Gerechte Verteilungspolitik

Die Finanzierung des öffent-

lichen Dienstes, die Bewältigung

der »alten« und »neuen« gesell-

schaftlichen Herausforderungen

erfordert einen höheren Anteil an

gesellschaftlicher Finanzierung. 

Der 2. Bayerische Sozialbericht

und der Bericht »Soziale Lage in

Bayern 2010« zeigen deutlich,

dass genügend Finanzmittel in

Bayern, wenn auch ungleich ver-

teilt, vorhanden sind.

2. Bayerischer Sozialbericht

Die Primäreinkommen der priva-

ten Haushalte lagen in Bayern im

Jahr 2006 um 13,6 Prozent höher

als 2000. Allerdings steht hinter

diesem nicht unerheblichen durch-

schnittlichen Zuwachs eine Steige-

rung der Vermögenseinkommen

um 38,1 Prozent und im Gegen-

satz dazu ein Anwachsen der Ein-

kommen aus nichtselbstständiger

bzw. selbstständiger Arbeit von

nur 8,5 Prozent bzw. 8,4 Prozent.

Damit verbunden ist die Brutto-

lohnquote, der Anteil der Arbeits-

entgelte am Volkseinkommen, in

diesem Zeitraum drastisch von

70,5 auf 64,1 Prozent gesunken.

Preisbereinigt bedeutet dies einen

Zuwachs der Vermögenseinkom-

men um über ein Fünftel bei

gleichzeitigem Rückgang der

Erwerbstätigeneinkommen um 

5 Prozent. Dadurch konnten

Selbstständigenhaushalte ihr

reales Haushaltseinkommen im

Zeitraum 2000 bis 2005 um 

4,3 Prozent steigern, während es

bei Arbeitnehmerhaushalten um

1,6 Prozent fiel und bei Nicht-

erwerbstätigenhaushalten um 

4 Prozent.
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»Soziale Lage in Bayern 2010« 

(Zahlen für das Jahr 2008; Daten

aus dem Mikrozensus):

� Die einkommensschwächsten

10 Prozent der Personen in Bayern

hatten ein durchschnittliches Net-

toäquivalenzeinkommen11 von

591 Euro, ein Wert, der rund 30

Prozent unter der Armutsrisiko-

schwelle liegt.

� Mit einem durchschnittlichen

Nettoäquivalenzeinkommen von

869 Euro überschreiten im zweiten

Dezil12 die Personen mit ihrem

Mittelwert die Armutsrisiko-

schwelle nur um rund 3 Prozent.

� Den mit Abstand größten

Wohlstandssprung gibt es bei den

obersten 10 Prozent der Bevölke-

rung (wobei im Mikrozensus hohe

und sehr hohe Einkommen unter-

fasst bzw. überhaupt nicht erfasst

werden): Diese Gruppe hat einen

Anteil am Wohlstand von rund 

23 Prozent, er ist rund 6,5-mal 

so hoch wie im einkommens-

schwächsten Dezil.

� Ein mittlerer (medianer) Haus-

halt hatte 2008 in Bayern ein Net-

togeldvermögen von rund 25.000

Euro und ein Nettogesamtvermö-

gen (einschließlich Immobilien)

von rund 71.000 Euro.

� Über das höchste Nettogeld-

vermögen wie auch Nettogesamt-

vermögen verfügten Selbst-

ständige und Pensionäre, ihr

Gesamtvermögen lag rund auf

dem 2,4- bis 2,9-fachen Niveau

aller Haushalte. Über kein Vermö-

gen bzw. mit am wenigsten ver-

fügten Arbeitslose sowie Rentner

und Angestellte. Da sich diese

Daten der Einkommens- und Ver-

brauchsstichprobe aber noch auf

Haushalte beziehen und damit

nicht berücksichtigen, wie viele

Personen an diesem Vermögen

teilhaben, ist davon auszugehen,

dass zumindest die Position der

Rentner- und Pensionärshaushalte

aufgrund einer durchschnittlich

kleineren Personenzahl je Haushalt

– zumindest bei höheren Einkom-

men – besser ist als die Daten je

Haushalt ausweisen.

� Einkommen und damit

Wohlstand ist auch regional sehr

unterschiedlich verteilt. Der durch-

schnittliche Einwohner im Land-

kreis Starnberg hatte mit rund 128

Prozent (Bayern = 100 Prozent)

real verfügbarem Einkommen das

höchste durchschnittliche Wohl-

standsniveau, den vermutlich nie-

drigsten hatten mit 86,8 Prozent

die Stadt Augsburg.13

� Von den rund 940.000 reichen

Personen (Einkommen von mehr

als 200 Prozent des mittleren Net-

toäquivalenzeinkommens der Ge-

samtbevölkerung) lebten rund 43

Prozent allein in Oberbayern. In

Niederbayern, der Oberpfalz, und

Oberfranken waren es 7 bis 8 Pro-

zent, in Unterfranken Schwaben

und Mittelfranken 10 Prozent oder

etwas darüber.14

Nachhaltige und sozial

gerechte Finanzierung

Folgende Kriterien wären für

eine nachhaltige und sozial ge-

rechte Finanzierung von öffent-

lichen, gesellschaftlichen und kol-

lektiven Leistungen nötig:

� Die Einkommen der Arbeitneh-

merinnen und Arbeitnehmern

ebenso der Rentnerinnen und

Rentner und Hartz-IV-Bezieher

müssen gestärkt werden. Die

Steuer- und Abgabenpolitik muss

arbeitnehmerfreundlicher gestaltet
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Einkommensanteile der Einkommensverteilung in Bayern 2000 bis 2006

in Prozent; Quelle: 2. Bayerischer Sozialbericht
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werden und die Arbeitgeber dür-

fen sich entsprechenden Lohn-

und Einkommenszuwächsen nicht

verwehren. 

� Der Staat darf sich durch eine

unsoziale Steuer- und Finanzpolitik

bzw. durch Steuersenkungen für

Vermögende und Wohlhabende in

seiner Leistungsfähigkeit nicht

selbst einschränken.

� Die Vermögenssteuer muss

wieder eingeführt, die Gewerbe-

steuer erhalten, die Erbschafts-

steuer sozial gerechter reformiert,

der Spitzensteuersatz erhöht und

eine Finanztransaktionssteuer be-

schlossen werden. �

Anmerkungen

1 Vgl. Truger (2009)

2 ebenda

3 ebenda

4 Vgl. Adamy (2009)

5 Vgl. Bay. Städtetag (2/2010)

6 ebenda

7 Bay. Städtetag (3/2010), S. 2

8 ebenda

9 Vgl. Reichert (2009)

10 Reichert (2009), S. 28

11 Das Nettoäquivalenzeinkom-

men berücksichtigt die Haus-

haltszusammensetzung, d.h.

wie viele Menschen welchen

Alters in einem Haushalt von

einem gemeinsamen Haushalts-

einkommen leben.

12 Mit Dezilen (Zehntelwerte) wird

eine z.B. nach ihrem Einkom-

men – sortiert vom niedrigsten

zum höchsten Einkommen –

sortierte Gruppe in jeweils

10%-Schritte zerlegt, d.h. das

1. Dezil sind die 10% der Be-

völkerung mit dem geringsten

Einkommen, das 2. Dezil die 

11 bis 20% der Bevölkerung

mit dem nächst höheren Ein-

kommen usw.

13 StMAS (2010)

14 ebenda
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Vermögen je Median-Haushalt, Bayern, 2008

Quelle: Soziale Lage in Bayern 2010
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Traditionell hat die makroökono-

mische Begründung der Tarifforde-

rungen in Höhe mindestens des

verteilungsneutralen Spielraums

einen gesellschaftspolitischen (und

demokratietheoretischen) Hinter-

grund, der auch in der alten

Bundesrepublik ungefähr bis An-

fang der 80er Jahre einen zwar oft

umstrittenen aber dennoch breit

akzeptierten Konsens darstellte:

die Tarifautonomie ist neben dem

allgemeinen und freien Wahlrecht

die zweite Säule der Demokratie.

Demokratie ist nur möglich,

wenn die Menschen, die nichts als

ihre Arbeitskraft verkaufen kön-

nen, dennoch am Wohlstand des

Landes teilhaben können. Nur in

ökonomischer Unabhängigkeit –

mit einem eigenständigen exis-

tenzsichernden Einkommen und

sicheren Arbeitsplätzen sind die

Bürgerrechte und -pflichten wahr-

zunehmen. Arbeitnehmerinnen

und Arbeitnehmer sollten deshalb

mittels ihrer Organisationen, den

Gewerkschaften und mit Hilfe 

der Tarifautonomie am Reichtums-

zuwachs beteiligt sein.

Das war und ist die verteilungs-

politische Funktion der Tarifpolitik.

Die Gewerkschaften in Deutsch-

land haben sich traditionell immer

am »gesamtwirtschaftlichen« Pro-

duktivitätszuwachs orientiert, d.h.

in den produktiveren Wirtschafts-

bereichen blieb man mit den For-

derungen unter den branchen-

spezifischen Möglichkeiten – mit

einem solidarischen Motiv: die

Lohnentwicklung in der Bundesre-

publik sollte einigermaßen egalitär

sein und keine allzu großen Dis-

paritäten zwischen den Sektoren

entstehen lassen.

Der »Verzicht« der produktive-

ren Sektoren sollte aber nicht den

Unternehmern geschenkt werden,

sondern mittels Steuern und »Se-

kundärverteilung« wieder allen zu-

gutekommen. Das war die Idee

der »solidarischen Tarifpolitik«,

die auch in Deutschland phasen-

weise auf eine recht gelungene

Praxis zurückblicken kann.

6.1. Verteilungsrelation

Die Verteilungssituation in

Deutschland ist in einem bedenk-

lichen Zustand. Hinreichend wahr-

genommen werden dabei die fol-

genden Trends:

� jahrzehntelange Umverteilung

zugunsten der Kapitaleinkommen;

� anhaltend sinkende Reallöhne;

� zunehmende Spaltung zwi-

schen hohen und niedrigen Er-

werbseinkommen;

� ein dramatisch wachsender

Niedriglohnsektor;

� ein anhaltend großes Lohn-

gefälle zwischen Männern und

Frauen (Gender Pay Gap).

Bei allen fünf Trends spielt

Deutschland im europäischen Ver-

gleich eine Sonderrolle – mit der

deutlichsten Umverteilung, der

schlechtesten Reallohnentwick-

lung, dem größten und am

schnellsten wachsenden Niedrig-

lohnsektor und fast dem größten

Gender Pay Gap. 

Von Niedriglöhnen betroffen

sind überwiegend Beschäftigte im

privaten Dienstleistungssektor. 

Ein weiterer wesentlicher Trend

ist die zunehmende Spaltung zwi-

schen den Arbeitnehmerentgelten

in Industrie und Dienstleistungen

(Sector Pay Gap). 

Der Dienstleistungssektor wird

zunehmend bei der Lohnentwick-

lung abgehängt. Auch bei diesem

Trend geht Deutschland im euro-

päischen Vergleich einen schlech-

ten Sonderweg.

Eine genauere Analyse der wach-

senden Lohnunterschiede zwi-

schen Industrie und Dienstleistun-

gen liegt bislang nur in Form des

jährlichen Arbeitskostenvergleichs

des Instituts für Makroökonomie

und Konjunkturforschung (IMK) in

der Hans-Böckler-Stiftung vor.

Das IMK stellt bei seinem Ar-

beitskostenvergleich 2009 fest,

dass sich hinter dem geringen

deutschen Arbeitskostenanstieg,

der zu einer deutlichen Verbesse-

rung der Wettbewerbssituation

geführt habe, höchst unterschied-

liche Niveaus der Arbeitskosten in

den Sektoren verbergen:

Dieses liege im verarbeitenden

Gewerbe (mit 32,50 Euro/h) mit-

ten in der oberen Hälfte der Län-

der des Euroraumes, während im

privaten Dienstleistungssektor (mit

26 Euro/h) gerade der Euroraum-

durchschnitt erreicht werde. 

»Über die Vorleistungsverflech-

tung und die Verwendung der ver-

gleichsweise niedrigen Arbeits-

kosten im Dienstleistungssektor

verbessert die deutsche Industrie

ihre Wettbewerbsfähigkeit erheb-

lich.«1

Im europäischen Vergleich sei

der Lohnabstand zwischen Indus-

trie und Dienstleistungen in

Deutschland am größten, während

andere europäische Länder teil-

weise sogar höhere Löhne im

Dienstleistungssektor als in der

Industrie auswiesen.

Im verarbeitenden Gewerbe ge-

hört Deutschland nach wie vor zur

Hochlohngruppe in Europa, ist seit

2007 aber von Platz 4 auf Platz 5

gerutscht.

Im Dienstleistungssektor liegt

Deutschland nur geringfügig über

dem Durchschnittswert für den

Euroraum (von 25,70 Euro). Im

Jahr 2008 belegt Deutschland

damit in der Rangfolge den neun-

ten Platz nach den Benelux-Staa-

ten, den Skandinavischen Ländern,

Österreich und Frankreich.

6. Tarifpolitik
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Die privaten Dienstleistungen

sind heterogen: Die geringsten

Arbeitskosten weist das Gast-

gewerbe auf. Diese liegen im Eu-

roraum durchschnittlich bei 15,80

Euro/h, in Deutschland jedoch nur

14,20 Euro/h. Die höchsten Ar-

beitskosten hat das Kredit- und

Versicherungsgewerbe mit 41,40

Euro/h im europäischen Durch-

schnitt. Deutschland liegt hier mit

38,40 Euro/h auf Platz zehn! Auch

der Anstieg fiel bei den deutschen

Arbeitskosten im Dienstleistungs-

sektor besonders gering aus.

6.2. Hintergründe und (mög-

liche) Ursachen des Sector Pay

Gap

Dem Sector Pay Gap wird wenig

Beachtung geschenkt, waren doch

die Löhne in den Industrieberei-

chen immer schon etwas höher als

in der privaten Dienstleistungs-

wirtschaft. Die dramatische Dyna-

mik und die deutsche Sonderrolle

in dieser Entwicklung wurden

weitgehend ignoriert, bzw. unter

die Niedriglohnfrage subsumiert.

Jedenfalls gibt es keine weiteren

(bekannten) Untersuchungen zu

der Frage, weshalb die hier –

stichpunktartig skizzierten –

Hintergründe und Ursachen eher

allgemein und spekulativ sind:

� Arbeitsmarktreformen im Zuge

der Agenda 2010/Hartz-Gesetze

(Fortfall jeglichen Zumutbarkeits-

schutzes; Förderung von Mini- und

Midijobs, Leiharbeit, Ich-AGs, 

Ein-Euro-Jobs; flächendeckende

Kombilöhne);

� Unternehmensreorganisation,

(De-)Zentralisierung von Unter-

nehmensstrukturen, umfassende

Privatisierung (Ausgliederung/

Fremdvergabe) von Dienstleis-

tungstätigkeiten führt im Allge-

meinen zu abgesenkten Standards

bei Löhnen und Arbeitsbedingun-

gen – oft mit schlechteren Tarif-

verträgen, teils ohne Tarifverträge

(Tertiarisierung als Wettbewerbs-

strategie) und Prekarisierung der

Beschäftigung;

� Krise der Tarifpolitik (durch

Verbandsflucht, gewerkschaftliche

Billigkonkurrenz, Dezentralisie-

rung, schwächende Arbeitsmarkt-

situation) kann Verteilungsfunk-

tion nicht erfüllen, zunehmende

»weiße Flecken« in der Tarifland-

schaft, tarifliche Niedrigentgelte –

nicht nur, aber verschärft im

Dienstleistungssektor, im euro-

päischen Vergleich niedriger

Deckungsgrad von Tarifverträgen;

geringere gewerkschaftliche

Kampfkraft.

Die Schwäche der Tarifparteien

wird in Deutschland nicht – wie 

in anderen Ländern – durch

stabilisierende Strukturen (z.B.

Zwangsmitgliedschaft im Arbeit-

geberverband, bessere Allgemein-

verbindlichkeitsregelungen,

gesetzlicher Mindestlohn) ausge-

glichen. Die Folgen sind: Zuge-

ständnisse auf tariflicher und be-

trieblicher Ebene: Arbeitsplätze

wollen um (fast) jeden Preis erhal-

ten werden und die Arbeitsbedin-

gungen verschlechtern sich,

Arbeitszeiten werden länger, Leis-

tungsdruck, Arbeitshetze und

Stress nehmen zu, beim Entgelt

werden vielfältige Zugeständnisse

gemacht und eine negative Lohn-

drift entsteht.

Betriebswirtschaftliche Instru-

mente greifen tief in die Praxis so-

zialer Arbeit ein. Prinzipien von

Angebot und Nachfrage prägen

die Rahmenbedingungen und be-

stimmen die Arbeitsfelder. Die

Frage nach der Wirtschaftlichkeit

hat Deutungshoheit erlangt und

bestimmt die Zielsetzung sozialer

Arbeit.

Politisch begleitet wird dieser

Prozess nach wie vor durch die

Leitformel »weniger Staat – mehr

Markt«. Dieser neoliberalen Argu-

mentation widersprechen wir, weil

soziale Arbeit eine andere Arbeit

ist, als sie im gängigen Verständ-

nis von Leistung und Gegenleis-

tung gemeint ist. Im Gegensatz zu

den gewinnorientierten Dienstleis-

tungen, stehen nicht mehrwert-

erzeugende Waren oder Dienstleis-

tungen im Zentrum sozialer

Arbeit, sondern eben soziale Be-

darfslagen. In soziale Arbeit wird

Arbeitskosten je geleistete Arbeitsstunde im verarbeitenden

Gewerbe im Jahr 2008

Quelle: IMK (2008)
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nicht investiert, um nach getaner

Arbeit mehr Geld in Händen zu

halten. Nicht Profitmaximierung

sollte das Ziel sein, sondern die

Förderung eines selbstständigen

und selbstbestimmten Lebens. 

Dass ein Unternehmen Beschäf-

tigte entlässt und ihnen die glei-

che Arbeit über eine Leiharbeits-

firma – der euphemistischere

Ausdruck hierfür wäre »Dienstleis-

tungs-« oder »Personalservicege-

sellschaft« – zu schlechteren Kon-

ditionen anbietet, wie wir es am

Beispiel Schlecker erfahren haben,

ist kein Einzelfall. Dieses Ge-

schäftsmodell findet sich auch

immer öfter in den Tätigkeitsfel-

dern der sozialen Arbeit.

Die soziale Arbeit ist strukturell

unterfinanziert und als Tarifpartei

sind wir mit den Folgen dieser

Unterfinanzierung sozialer Arbeit

massiv konfrontiert. Am Beispiel

der Altenpflege soll dies im Fol-

genden exemplarisch dargestellt

werden, da in diesem Bereich sozi-

aler Arbeit die Wettbewerbs- und

Ökonomisierungstendenzen am

weitesten fortgeschritten sind:

Fakt ist, dass im Rahmen der

Pflegesatzverhandlungen die tarif-

lichen Steigerungen der Personal-

kosten unberücksichtigt bleiben

können. Stattdessen müssen die

Pflegekassen den Einrichtungen

eine willkürliche Referenzgröße

zur Berechnung der Pflegesätze

vorgeben, indem sie die durch-

schnittlichen Personalkosten er-

mitteln. Diese durchschnittlichen

Personalkosten werden damit im-

plizit zum Standard erhoben.

Folge dieser Regelung ist, dass

damit der Wettbewerb zwischen

privaten und gewinnorientierten

Trägern einerseits und den tarifge-

bundenen, freigemeinnützigen

oder öffentlichen Einrichtungen

massiv verzerrt wird; letztere sind

nämlich zur Zahlung höherer

Löhne qua Tarifrecht oder kirchli-

chem Arbeitsrecht gegenüber

ihren Beschäftigten verpflichtet.

Auf den Punkt gebracht: Aus der

Tarifbindung der Träger und ihrer

Beschäftigten ergibt sich ein Wett-

bewerbsnachteil.

Tarifpolitik
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Absurd ist diese Regelung inso-

fern, dass infolge dessen jede Per-

sonalkostenreduzierung zu niedri-

geren Durchschnittskosten und

damit zu einer wiederum reduzier-

ten Refinanzierung führt. In der

Konsequenz ist der Bereich der

Altenpflege, insbesondere bei den

privaten Trägern, vielerorts bereits

zum Niedriglohnsektor geworden.

Auf diese »Refinanzierungslogik«

können und werden wir uns als

Tarifpartei nie einlassen.

6.3. Wege zur Lösung 

Tarifverträge, gerade auch für

die Beschäftigungsfelder in der so-

zialen Arbeit, als »beste Lösung«

hinsichtlich eines demokratischen

Interessenausgleiches, sind unver-

zichtbar. Das Tarifvertragssystem

gehört zum normativen Selbstver-

ständnis der so genannten sozia-

len Marktwirtschaft, dieses schlägt

sich in einem verfassungsmäßigen

Primat des Tarifvertrages nieder.

Vor dem Hintergrund der be-

schriebenen Entwicklungen müs-

sen wir jedoch konstatieren, dass

die Anzahl der tarifgebundenen

Träger, Verbände und Organisatio-

nen in der sozialen Arbeit rückläu-

fig ist. Denn unter den derzeitigen

sozialstaatlichen Rahmenbedin-

gungen der sozialen Arbeit sind

die Einrichtungen und Verbände in

einen massiven Verdrängungs-

wettbewerb aufgrund gedeckelter

Budgets und der Nichtberücksich-

tigung tariflicher Personalkosten-

steigerungen geraten.

Waren es anfänglich die gewinn-

orientierten, kommerziellen

Träger, die Druck auf die frei-

gemeinnützigen und öffentlichen

Einrichtungen ausübten, indem sie

z.B. Stellenschlüssel reduzierten

und untertariflich bezahlten, sind

es zunehmend nun auch vermehrt

Einrichtungen und Träger der Cari-



tas und Diakonie, wie auch der Ar-

beiterwohlfahrt, des Paritätischen

und des BRK, die entweder über

das Ausgliedern von Tätigkeitsbe-

reichen, die einseitige Anwendung

von Notlagenverordnungen oder

über das Modell der Arbeitneh-

merüberlassung versuchen, in die-

sem Wettbewerb mitzuhalten.

Die Vereinte Dienstleistungsge-

werkschaft fordert seit einigen

Jahren die Notwendigkeit eines

Branchentarifvertrages für die so-

ziale Arbeit in Bayern. Mit einem

solchen »Tarifvertrag Soziales«

könnten einheitliche Arbeits- und

Einkommensbedingungen auf faire

Weise vereinbart werden, damit

Standards gesetzt und ein Beitrag

dafür geleistet wird, dass der poli-

tisch gewollte Wettbewerb über

die Qualität der Leistungserbrin-

gung ausgetragen wird und nicht

der »billigste Jakob« den Stich

macht. 

Mit einem Branchentarifvertrag

bestünde zudem die Möglichkeit,

über eine Allgemeinverbindlich-

keitserklärung beim Tarifausschuss

des bayerischen Arbeits- und Sozi-

alministeriums, auch die privaten

Anbieter sozialer Leistungen »ins

Boot« zu holen.

Argumente für einen Branchen-

tarifvertrag »Soziale Dienste« sind

u.a.:

� Der Wettbewerb um die

niedrigsten Personalkosten wird

eingedämmt.

� Interner Lohndifferenzierung

bei Trägern und Einrichtungen

wird entgegengewirkt.

� Privaten Anbietern wird Stra-

tegie des Lohndumpings unterlau-

fen.

� Die innere Erosion der ver-

bandlichen Strukturen wird aufge-

halten.

� Die Orientierung sozialer

Dienste an Wirkungen wird unter-

stützt.

� Allgemeinverbindlichkeit

stoppt Trend der Ausgliederung

und Prekarisierung sozialer Arbeit.

Die subsidiäre Deregulierung so-

zialer Dienste in Deutschland bei

gleichzeitiger staatlicher (Kosten-)

Steuerung funktioniert ausschließ-

lich als Wettbewerb um die Sen-

kung von Personalkosten. Perso-

nalmangel und Qualitätsverlust

sind die Folge. Kirchliches Arbeits-

recht und tarifpolitische Regulie-

rung sozialer Dienste sind – wie

wir im Ausland sehen können –

miteinander vereinbar.

Ein Branchentarifvertrag »Sozi-

ale Dienste« löst nicht alle Pro-

bleme – er ist aber eine notwen-

dige Korrektur der tarifpolitischen

Anarchie der letzten Jahre.

Die aktuelle Realisierung des

Mindestlohns für die Pflegebran-

che ist nicht anders zu bewerten,

als eine zwingend nötige erste

politische Reaktion. Mit dem Min-

destlohn können wir den massiven

Preiswettbewerb zumindest damit

begrenzen, dass für Lohndumping

nun eine erste Auffanglinie gezo-

gen wurde.

Es kommt jetzt darauf an zu-

kunftsfähige Rahmenbedingungen

zu schaffen. Diese sollen ermög-

lichen, dass eine qualitativ hoch-

wertige Arbeit erbracht werden

kann, Tariflöhne gezahlt und ins-

gesamt förderliche Arbeitsbedin-

gungen bereitgestellt werden kön-

nen. Dieses muss geschehen,

bevor die Beschäftigungsvoraus-

setzungen für Pflegekräfte, Erzie-

herinnen, Sozialarbeiterinnen und

ihr Berufsethos irreversibel be-

schädigt sind.

Die Verhandlungsregelungen mit

den Kostenträgern müssen gesetz-

lich umgestaltet werden. In der

jetzigen Form führen sie – das sei

noch einmal festgehalten – zu

einer strukturellen Unterfinanzie-

rung der sozialen Arbeit, zu einer

Demotivierung der Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter und zum

Abbau von Fachpersonal.

Als grundlegender Schritt bietet

sich daher eine gesetzliche Veran-

kerung der Refinanzierung tarif-

licher Vereinbarungen im Leis-

tungsrecht an. 

Am Beispiel der Altenpflege

heißt das konkret, § 72 des SGB XI

muss so verändert werden, dass

Pflegeeinrichtungen nicht nur

ortsübliche, sondern branchenüb-

liche tarifliche Arbeitsvergütungen

an ihre Beschäftigten zahlen müs-

sen, um einen Versorgungsvertrag

mit den Pflegekassen abschließen

zu können.

Entsprechende Regelungen sind,

solange es noch kein einheitliches

Sozialgesetzbuch gibt, in die an-

deren Bücher des SGB aufzuneh-

men. �

Anmerkungen

1 IMK (2008)
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Unser Sozial- und Gesundheits-

wesen wird schrittweise in eine

Sozial- und Gesundheitswirtschaft

umgebaut. Dieser Prozess geht

nicht ohne Widerspruch von stat-

ten. Er trifft auf den berechtigten

Widerstand in der Bevölkerung,

denn die Veränderungen bringen

negative Folgen sowohl für die Be-

schäftigten als auch für die Klien-

ten und Patienten mit sich.

Der Weg in die Sozialwirtschaft

mit einer überwiegend betriebs-

wirtschaftlichen und kapitalorien-

tierten Sicht- und Handlungsweise

wird den gesellschaftlich notwen-

digen Bedarf nicht decken kön-

nen. Um Kosten zu senken und

Gewinne zu erzielen, werden Leis-

tungen privatisiert und wird an

der Qualität der Leistungserbrin-

gung gespart. Das hat vor allem

zwei Konsequenzen: Zum einen

werden viele Menschen, die sozi-

ale Leistungen benötigen, vom

gesellschaftlichen Leben abgekop-

pelt, und zum zweiten verschlech-

tern sich die Arbeitsbedingungen

für die Beschäftigten.

Qualitativ hochwertige soziale

und gesundheitliche Dienstleistun-

gen sind nach wie vor für viele

Menschen wichtig und unverzicht-

bar. Einen leistungsarmen Sozial-

staat können sich nur die Reichen

in unserer Gesellschaft leisten.

Qualitativ hochwertige Leistun-

gen kann man aber nicht mit

Lohndumping, mit Niedriglöhnen

und mit schlechten Arbeitsbedin-

gungen erzielen. Wer gute Leis-

tungen will, muss auch für die

Herstellung dieser Leistungen aus-

reichend investieren. »Gutes

Leben« braucht »gute Arbeit«,

auch und gerade im Sozial- und

Gesundheitssektor.

Die letztlich unpolitische be-

triebswirtschaftliche »Modernisie-

rungsstrategie« der Sozialwirt-

schaft, welche die desolate Refi-

nanzierungssituation im Grunde

hinnimmt und dabei immer neue

Überlebensstrategien entwickelt,

statt auf die Bedingungen selber –

politisch wie qualitativ – Einfluss

nehmen zu wollen, ist nicht zu-

kunftsfähig.

Die Vereinte Dienstleistungsge-

werkschaft fordert seit Jahren die

Notwendigkeit eines Branchenta-

rifvertrages für die soziale Arbeit

in Bayern. Mit einem solchen »Ta-

rifvertrag Soziales« könnten ein-

heitliche Arbeits- und Einkom-

mensbedingungen auf faire Weise

vereinbart werden. Damit würden

Standards gesetzt und ein Beitrag

dafür geleistet, dass der politisch

gewollte Wettbewerb über die

Qualität der Leistungserbringung

ausgetragen wird und nicht zu

einem reinen Kostensenkungs-

wettbewerb verkommt.

Mehr und bessere soziale und

gesundheitliche Leistungen zu

finanzieren, wird kurzfristig zwar

nur durch Umschichtungen im

Haushalt möglich sein. Mittelfris-

tig aber müssen soziale und ge-

sundheitliche Leistungen für alle

über eine andere Steuer- und

Finanzpolitik finanziert werden.

Allein ein Prozent Steuer auf die

Vermögen in diesem Lande (bei

einem Freibetrag von 500.000

Euro) würden 20 Milliarden Euro

Mehreinnahmen im Jahr bringen.

In den nächsten fünf Jahren wer-

den 1,5 Billionen Euro vererbt. Das

Aufkommen aus der Erbschaft-

steuer liegt bei 4 Milliarden im

Jahr – also auf 300 Milliarden ver-

erbtes Vermögen kommt etwas

mehr als ein Prozent Steuer.

Deutschland wird zu Recht eine

Steueroase bei der Erbschaftsteuer

genannt. Eine gerechte Reform

der Erbschaftsteuer würde dafür

sorgen, dass sie 10 Milliarden Euro

pro Jahr einbringt.

Rund zehn Prozent der Bevölke-

rung bekommen 34 Prozent aller

Einkommen. Der Spitzensteuersatz

lag unter Helmut Kohl noch bei 

53 Prozent, jetzt liegt er bei 

42 Prozent, zuzüglich einer klei-

nen »Reichensteuer«. Wenn der

Spitzensteuersatz auf mindestens

50 Prozent ansteigen würde,

könnten Milliarden Euro zusätzlich

eingenommen werden. 

Seit 2000 wurde die Gewinn-

steuer für Aktiengesellschaften

und GmbH in mehreren Schritten

von 40 auf nur noch 15 Prozent

gesenkt. Die Wiederanhebung des

Steuersatzes auf 30 Prozent und

eine vollständigere Erfassung der

Gewinne würde weitere 20 Milliar-

den Euro bringen.

Wer ein Auto oder ein Eis kauft,

zahlt Mehrwertsteuer: Wer mit

Derivaten an Börsen spekuliert,

wer Unternehmensanteile verkauft

und kauft, zahlt überhaupt keine

Steuern! Allein eine Börsen-

umsatzsteuer und erst recht eine

Steuer auf alle Finanztransaktio-

nen könnte noch einmal 20 Milli-

arden Euro einbringen.

Wenn mit mehr Steuerprüfern

Steuerbetrug und Hinterziehung

auch in den Unternehmen besser

verfolgt würde, hätte der Staat 

12 Milliarden Euro mehr Geld in

der Kasse.

ver.di fordert daher eine Trend-

wende in der Finanz- und Steuer-

politik.

Die letzte Krisen- und Stagna-

tionsphase von 2001 bis 2004

wurde mit einem Kürzungspaket

in der sozialen Sicherung und mit
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dem Abbau von Arbeitnehmer-

rechten beantwortet. Befristun-

gen, Leiharbeit, mehr Minijobs

und vor allem der Grundsatz: Jede

Arbeit ist besser als keine Arbeit.

Diesen Druck haben fast alle Be-

schäftigten, ob im öffentlichen

Dienst, in der Industrie oder in

den privaten Dienstleistungen, zu

spüren bekommen. 

Als 2005 dann der Export wieder

anstieg, als die Unternehmen wie-

der gut Geld verdienten, ist der

Aufschwung bei den Menschen

nicht angekommen. Zu geringe öf-

fentliche Investitionen und eine zu

schwache Massenkaufkraft haben

dann mit zur aktuellen Krise bei-

getragen. Denn als die Finanz-

märkte zu kollabieren drohten, ist

auch die Nachfrage auf den Welt-

märkten eingebrochen und auf

einmal standen die Bänder der

Automobilfabriken still und die

Aufträge aus dem Ausland nach

Gütern aus Deutschland brach

dramatisch ein. Und da rächte es

sich, dass die Binnennachfrage

trotz aller Lohnerhöhungen zu

schwach war.

Nur die Abwrackprämie, mehr

Kindergeld für alle, aber vor allem

die beiden Konjunkturprogramme

und das Kurzarbeitergeld haben

Deutschland vor einem Absturz in

Rezession und Massenarbeitslosig-

keit bewahrt. Das dürfen wir nicht

vergessen: Auch wenn der Export

sich jetzt wieder erholt, wenn wie-

der glücklicherweise die Kurzar-

beit zurückgefahren wird, müssen

die öffentlichen Investitionen wei-

ter getätigt werden. 

Und es gibt, nicht nur in Bayern,

wie sowohl der 2. Bayerische Sozi-

albericht als auch der Bericht zur

»Sozialen Lange in Bayern 2010«

belegen, viel zu tun:

� Über 700 Milliarden Euro In-

vestitionsbedarf von 2006 bis

2020 für die öffentliche Infra-

struktur allein in den Städten und

Gemeinden hat das Deutsche Insti-

tut für Urbanistik ausgerechnet.

� Das deutsche Bildungssystem

ist seit Jahren chronisch unter-

finanziert.

� Wenn das von Bund und Län-

dern vereinbarte Ziel erreicht wer-

den soll, 7 Prozent des Brutto-

inlandsproduktes für die Bildung

aufzuwenden, dann brauchen die

Kindertagesstätten, Schulen und

Hochschulen 30 Milliarden Euro im

Jahr für Personal, für neue Ge-

bäude, für Studienplätze. Nur so

werden wir die Zukunft bewälti-

gen.

� Es gibt einen riesigen Investi-

tionsstau in den Krankenhäusern,

in der Altenpflege. 50 Milliarden

Euro fehlen in den Krankenhäu-

sern. Darum müssen die Länder

endlich die Investitionen zur Er-

neuerung der Krankenhäuser vor-

nehmen.

� Es reicht nicht aus, dass wir

jetzt einen Mindestlohn in der

Pflege durchgesetzt haben, um in

der Altenpflege Lohn- und Sozial-

dumping zu verhindern, sondern

es müssen auch Bedingungen ent-

sprechend den Bedürfnissen der

alten Menschen hergestellt wer-

den. In der Altenpflege sind end-

lich menschenwürdige Bedingun-

gen zu schaffen.

� Die öffentliche Infrastruktur,

Straßen, Brücken, Gebäude,

braucht mehr Geld zur Erhaltung

und Erneuerung. Weil das Geld

fehlt, stürzen sich die Kommunen

in abenteuerliche Finanzierungs-

modelle meist über Private Public
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Partnership, die am Ende die Kom-

munen teuer zu stehen kommen.

Wir wollen umfassende Investitio-

nen in die öffentliche Infrastruk-

tur.

� Der Klimawandel verlangt

immer mehr Investitionen in die

Umwelt, in die Sanierung von Ge-

bäuden, in umweltschonende

Technik, in eine ökologische Kreis-

laufwirtschaft in der Ver- und Ent-

sorgung, in der Wasserwirtschaft,

in erneuerbare und in effiziente

Energieträger. Hier liegen die In-

vestitionsfelder der Zukunft. Allein

der ökologische Umbau von Indus-

trie- und Dienstleistungen sichert

und schafft 1,6 Millionen Arbeits-

plätze. Dafür muss Geld vorhan-

den sein.

Eine aktive Antikrisenpolitik, wie

sie ver.di eingefordert hat, wurde

vom Staat nur teilweise verfolgt.

Aber jetzt wird die Rechnung prä-

sentiert, während die Krise noch

nicht zu Ende ist. Die unteren Ein-

kommen, die Rentner, die Arbeits-

losen, die Patienten sollen zahlen

– und die Parole »Hauptsache Ar-

beit« ist schon wieder zu hören.

Gerechte Wege aus der Krise

sehen anders aus: Das ist die gute

Arbeit, die wir einfordern. Das ist

gutes Geld, auf das wir einen An-

spruch haben. Das ist der gesetzli-

che Mindestlohn von 8,50 Euro.

Denn nur er schafft überhaupt

eine tragfähige Grundlage zum

Leben. Aber vor allem ist es die

soziale Gerechtigkeit und die Soli-

darität. Starke Schultern müssen

mehr tragen als schwächere – das

gilt für die Rentenversicherung,

für die Krankenversicherung, für

den Sozialstaat. 

Umverteilung von unten nach

oben, Klientelpolitik für Reiche

und Einflussreiche – das führt

nicht aus der Krise, sondern ver-

schärft sie: Ökonomisch wie poli-

tisch. Darum wollen wir mit vielen

Menschen im Land im Herbst auf-

stehen. Wir wollen informieren,

wir wollen diskutieren und wir

wollen in die Öffentlichkeit gehen

und selbstbewusst sagen: Es 

darf kein »Weiter so« geben, 

wir wollen keinen sozialen Kahl-

schlag. �

Schlussfolgerungen

Soziale Arbeit ist mehr wert. Gerecht geht anders!

Dafür müssen wir sorgen! 

Damit eine andere Politik möglich wird.
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