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Nachteilsausgleich ist nicht
länger von Nachteil

Gesetzesänderung verhindert
Fehlinterpretationen

Arbeit – auch in
schwierigen Fällen!
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Gastbeitrag von Klaus Brandner
(MdB) zu „JobPerspektiven“

Gut tun – tut gut-Preis
zur SoVD-Kampagne
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Fordern Sie bis 10. August
Unterlagen an!
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mit der Organisation 
für Verbandsgruppenversicherungen

www.ovg.hamburg-mannheimer.de

Spezial-Rechtsschutzversicherung

Als Mitglied des SoVD genießen
Sie besonders günstigen und
speziellen Schutz.

im Privat-und/oder Verkehrsbereich
wahlweise mit Immobilien- 
Rechtsschutz
mit telef. anwaltlicher Erstberatung

Exklusive Leistungserweiterungen
Rechtsschutz für Betreuung-
verfahren
Beratungs-Rechtsschutz für
Vorsorgeverfügungen
Haben Sie Interesse?: 040/ 63 76 27 62

Der Traum von der Shareholder-Gesellschaft
Der Traum von der Beteiligung des Arbeitnehmers

am Gewinn seiner Firma wird bereits seit Jahrhun-
derten geträumt. Vom vielen Träumen wurden seine
Farben allmählich blass – bis ihm vor Kurzem die SPD
im Verein mit den Gewerkschaften einen frischen An-
strich verpasste: SPD-Chef Kurt Beck schlug vor, ei-
nen Deutschland-Fonds zu schaffen, in den Arbeit-
nehmer (unter Umständen mit staatlicher Unterstüt-
zung) einen Teil ihres Gehaltes einzahlen. Der Fonds
stellt diese Einlagen den Betrieben als Kapital zur Ver-
fügung, Zinsen und Tilgungen fließen zurück an die
Arbeitnehmer. Die Form des Fonds bietet den Arbeit-
nehmern einerseits Sicherheit vor der Pleite eines ein-
zelnen – womöglich des eigenen – Unternehmens, an-
dererseits ermöglicht sie es, die Fondsanteile bei ei-
nem Jobwechsel mitzunehmen.

Nach anfänglicher (verhaltener) Zustimmung stellt
sich die Union inzwischen offen gegen die Idee des
Fonds. Michael Fuchs vom Parlamentskreis Mittel-
stand der Unionsfraktion bezeichnete ihn als „büro-
kratisches Monster“ (seltsam, den vor Kurzem einge-
führten Gesundheitsfonds hat nie ein CDU- bzw. CSU-
Mitglied als „Monster“ bezeichnet). Eine – von der Uni-
on gewünschte – Motivationssteigerung könne nur
durch direkte Beteiligung des Arbeitnehmers am eige-
nen Unternehmen erreicht werden. Die allerdings hat
aus Sicht arbeitnehmerfreundlicher Kritiker einen ent-
scheidenden Nachteil: Sie stürzt den Angestellten bzw.
Arbeiter in einen Konflikt zwischen seiner neuen und
seiner alten Rolle: der des Firmen(mit)inhabers und der
des Arbeitnehmers. Was für ersteren gut ist, muss für
letzteren noch lange nicht gut sein... mas

Schreiben von SoVD, Volkssolidarität, VdK und IG Metall an Franz Müntefering:

Über die gesetzliche Unfallversi-
cherung – sie ist im Sozialgesetzbuch
(SGB) VII geregelt – sind unter an-
derem abhängig Beschäftigte,
Schüler und Studierende, aber auch
ehrenamtlich Tätige gegen das Risi-
ko von Arbeitsunfällen, Wegeunfäl-
len und Berufskrankheiten versi-
chert. Auch wenn es sich bei der ge-
setzlichen Unfallversicherung nach
eigener Darstellung „um den wohl
am wenigsten bekannten Zweig der
deutschen Sozialversicherung“ han-
delt, ist sie doch für Millionen von
Menschen zuständig.

Wenn am 8. August im Kabinett
tatsächlich die Vorschläge beschlos-
sen werden, die in einem den Ver-
bänden bekannt gewordenen Ar-
beitspapier formuliert sind, würde
dies einen grundlegenden System-
wechsel mit weitreichenden Verän-
derungen bedeuten. „Ein solcher
Systemwechsel in einem – auch aus
Sicht der Bundesregierung – be-

währten, zuverlässigen und im Ge-
gensatz zu den übrigen Zweigen der
Sozialversicherung stabilen System
muss wohlüberlegt sein“, schreiben 
SoVD-Präsident Adolf Bauer, VdK-
Präsident Walter Hirrlinger, der Prä-
sident der Volkssolidarität Gunnar
Winkler und IG-Metall-Chef Jürgen
Peters. Es bestehe keine Notwendig-
keit für eine überhastete Reform.
Verhältnisse wie bei der Abschaf-
fung der Arbeitslosenhilfe und der
Einführung des Arbeitslosengel-
des II durch die Hartz-IV-Gesetz
gebung sollten im Interesse der Be-

troffenen vermieden werden.
Ganz konkret fordern die Präsi-

denten der Sozialverbände und der
IG-Metall-Chef vor allem, dass We-
geunfälle – also Unfälle, die sich auf
dem direkten Weg zur Arbeit oder
zurück ereignen – weiterhin im Leis-
tungskatalog der Unfallversiche-
rung verbleiben. Sie widersprechen
damit deutlich der immer wieder
vorgebrachten Forderung der Ar-
beitgeber (diese finanzieren die  Un-
fallversicherung im Gegensatz zu
den übrigen Sozialversicherungen
alleine), Wegeunfälle aus dem Leis-

tungskatalog zu streichen.
Um eine überhastete Reform mit

ungerechtfertigten Einschnitten in
die Rechte der Versicherten zu ver-
hindern, schlagen die Vertreter der
Sozialverbände und der IG Metall
vor, die Reform des Leistungsrechts
von der des Organisationsrechts zu
entkoppeln. Unterstützung erhalten
sie für ihren Vorschlag von CDU-Po-
litiker Gerald Weiß. Dieser sagte der
Financial Times Deutschland: „Ich
plädiere dafür, die Reform zu split-
ten und jetzt nur die Organisations-
reform zu beschließen.“

Anzeige

Blickpunkt
A l l e r

G l e i c h b e -
rechtigung
und Emanzi-
pation zum
Trotz: In den
Chefetagen
d e u t s c h e r
Unterneh-
men haben mehrheitlich immer
noch die Männer das Sagen. Laut
Einschätzung des Bundesfrauen-
ministeriums liegt die Zahl von
Frauen auf Chefsesseln unter 15
Prozent. Damit sind Posten in-
nerhalb eines Unternehmens ge-
meint, in denen Budget- oder Per-
sonalverantwortung von Frauen
getragen wird. Vor über sechs
Jahren haben die Spitzenverbän-
de der Wirtschaft mit der rot-grü-
nen Bundesregierung vereinbart,
die Chancengleichheit von Frau-
en im Beruf zu verbessern. Pas-
siert ist seither wenig. Schuld
daran sind nach wie vor Diskri-
minierung sowie unterschwellig
vorhandene Vorurteile gegenüber
Frauen. Der Anteil in Führungs-
positionen ist innerhalb der letz-
ten Jahre um lediglich zwei Pro-
zentpunkte gestiegen. Wir haben
heute die am besten qualifizierten
Frauen, die wir je hatten. Dieses
Potential dürfen wir nicht ruhen
lassen.

Wir Frauen im SoVD fordern
weiterhin ein Gleichstellungsge-
setz in der Privatwirtschaft.
Frauen stärker zu fördern ist ei-
ne Frage der Gerechtigkeit und
angesichts des zunehmenden
Fachkräftemangels für die Wirt-
schaft überlebensnotwendig.

Brigitte Setzer-Pathe,
Sprecherin der Frauen im SoVD

Wer schon einmal einen Arbeitsunfall hatte, weiß, wie wichtig die gesetzliche Unfallversicherung ist. Der Sozial-
verband Deutschland und befreundete Verbände machen sich dafür stark, dass der Leistungsumfang dieser
Versicherung nicht durch eine Reform beschnitten wird.
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Am 8. August wird die Bundesregierung im Rahmen ei-
ner Kabinettssitzung über die Reform des Organisations-
und Leistungsrechts in der gesetzlichen Unfallversiche-
rung entscheiden. Sozialverband Deutschland, Volks-
solidarität, VdK und IG Metall unterstützen eine
Weiterentwicklung dieses Versicherungszweiges.
Sie warnen allerdings vor einem überhasteten
Systemwechsel zulasten der Versicherten. Aus
diesem Grund haben die drei Sozialverbände und
die Gewerkschaft Bundesarbeitsminister Franz
Müntefering in einem Schreiben ihre Bedenken
geschildert. Parallel hierzu haben Vertreter
der drei Sozialverbände das Bundessozial-
ministerium besucht, um im Gespräch mit
Staatssekretär Heinrich Tiemann und 
Ministerialrat Dr. Thomas Mokentin 
ihre Bedenken darzulegen.

Keine überhastete Reform
der Unfallversicherung!


