
Nr. 8 / August 2007SOZIALPOLITIKSeite 2

Spitzenvertreter vom Deutschen Behindertensportverband (DBS),
Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband (DBSV) und Sozial-
verband Deutschland (SoVD) trafen sich am 9. Juli in der SoVD-Ge-
schäftsstelle in Hannover, um Wege und Möglichkeiten der Weiterent-
wicklung von Blindenfußball als Spitzen- und Breitensport in Deutsch-
land zu erörtern. Vereinbart wurde, eine stärkere Kooperation und Ab-
stimmung zwischen dem DBS und dem DBSV anzustreben, um Aspek-
te der Organisationsentwicklung des Sports sowie Belange und Anre-
gungen der Vertreter der Betroffenen in gleicher und angemessener Wei-
se zu berücksichtigen. Die Federführung der konzeptionellen Weiter-
entwicklung solle insgesamt beim DBS liegen.

Der SoVD hatte gemeinsam mit dem DBSV anlässlich der Fußball-
weltmeisterschaft im Mai 2006 den ersten International Blind Challen-
ge Cup (IBCC) in Berlin erfolgreich durchführen können. Europameis-
ter Spanien konnte das Endspiel gegen den amtierenden Sieger der letz-
ten Paralympics Brasilien für sich entscheiden. Das Turnier war gleich-
zeitig mit einem Workshop für Deutsche Spieler die erste Einführung
der Sportart in Deutschland. Seit diesem Auftakt haben sich zahlreiche
Trainingsgemeinschaften gebildet (u. a. FC St. Pauli und Eintracht
Frankfurt), und eine deutsche Nationalauswahl hat an einem Turnier in
Thessaloniki teilgenommen. Die nächste große Herausforderung für die
deutschen Neufußballer wird die Teilnahme an den Europameister-
schaften sein, die im September 2007 in Athen ausgetragen werden. bh

Berieten über die Zukunft des Blindenfußballs in Deutschland: Lud-
ger Elling (DBS-Vizepräsident; 3. von li.), SoVD-Präsident Adolf Bau-
er (5. von li.), Karl Hermann Haack (Präsident des DBS; 6. von li.),
Hans-Werner Lange (Vizepräsident des DBSV; 3. von re.), Andreas
Bethke (Geschäftsführer DBSV; 2. von re.) und weitere Funktionäre.

Spitzengespräch zwischen DBS, DBSV und SoVD

Zukunft des Blindenfußballs
als Spitzen- und 

Breitensport in Deutschland

Allein im vergangenen Juni beka-
men die Berliner Richter 1405 Kla-
gen zu Hartz IV auf den Tisch. Im Ja-
nuar 2006 waren es erst 748. Das ent-
spricht einer Steigerung um fast 100
Prozent. Notwendige Konsequenz:
Das Personal des Gerichtes musste
um elf Richter aufgestockt werden.

Die Mehrzahl der Hartz-Verfahren
ist darauf zurückzuführen, dass neu
erlassene Gesetze Sachverhalte ent-
weder gar nicht oder nur unzurei-
chend regeln. So liegt es an den Rich-
tern, in Tausenden von Einzelfällen
zu entscheiden: Was liegt noch im
Rahmen des Gesetzes – wo liegt be-
reits ein Missbrauch vor?

Klagen reichen sowohl die Leis-
tungsempfänger als auch die Arbeit-

Arbeitsmarktreform vor Gericht

Hartz IV: Berliner Sozialgericht
wird von Klageflut überschwemmt

An eine große Zahl von Verfahren ist man am Berliner Sozialgericht – es ist das größte in Deutschland – ge-
wöhnt. Die Klageflut, die in der 1. Jahreshälfte 2007 über die Berliner Richter hereinbrach, sprengt allerdings
jeden Rahmen. Fast alle gehen auf das Konto von Hartz IV. Ein Ende der Klagewelle ist nicht in Sicht.

sagentur oder die verschiedenen Job-
center ein. Die Anlässe sind vielfäl-
tig: Es geht um die Höhe der bewil-
ligten Mietzahlung genauso wie um
die Rückforderung gezahlter Bezü-
ge. Besonders häufig werde derzeit
um die Untätigkeit der Behörden  ge-
stritten, sagt Michael Kanert, Pres-
sesprecher und selbst Richter am
Berliner Sozialgericht.

Was Kanert auch sagt: Ein Rück-
gang der Verfahren ist derzeit nicht
in Sicht. Zwar sinke die Erwerbslo-
sigkeit mittlerweile – den zumeist
langzeitarbeitslosen Empfängern
von Hartz IV komme dies jedoch in
der Regel kaum zugute. Im Gegen-
teil: Selbst diejenigen, die von dem
Aufschwung profitieren, beziehen

als Arbeitnehmer nicht selten ergän-
zende Sozialleistungen. Deren kom-
plizierte Berechnung führt dann
häufig  zu Streitigkeiten.

Eine Sache bereitet Michael Ka-
nert besonders Bauchschmerzen:
Fast jeder zweite der Kläger konnte
vor dem Sozialgericht zumindest ei-
nen Teilerfolg erreichen. Das könn-
te noch mehr Hartz-IV-Empfänger
ermuntern, den Klageweg in eigener
Sache zu beschreiten – schließlich
fallen etwaige Kosten für sie nicht
an. Aus diesem Grund hat es sich Ka-
nert abgewöhnt, in seiner Funktion
als Pressesprecher von einer „Klage-
flut“ zu sprechen, „denn auf Flut
folgt ja bekanntlich Ebbe, und die ist
für uns nicht in Sicht“.

Alle reden vom Aufschwung –
Beschäftigte profitieren davon kaum

In der deutschen Wirtschaft steigen die Löhne und Gehälter einer Studie zufolge so stark wie lange nicht
mehr. Millionen Arbeitnehmer in Deutschland können nun erstmals seit Jahren mit realen Einkommens-
zuwächsen rechnen. Allerdings fällt das Plus für den durchschnittlichen Beschäftigten eher moderat aus – der
viel beschworene Aufschwung geht an ihnen vorbei.

Wie das Tarifarchiv des Wirt-
schafts- und Sozialwissenschaftli-
chen Instituts (WSI) der Hans-Böck-
ler-Stiftung mitteilte, brächten die
in den ersten sechs Monaten dieses
Jahres abgeschlossenen Tarifverträ-
ge den Beschäftigten Einkommens-
erhöhungen von durchschnittlich 3,7
Prozent. Die Einigung der Deutschen
Bahn mit den Gewerkschaften
Transnet und GDBA, wonach die Be-
schäftigten 4,5 Prozent mehr Geld
und eine Einmalzahlung von 600 Eu-
ro bekommen sollen, folge dem
Trend der Tarifabschlüsse des ersten
Halbjahres.

Rechnet man die Laufzeiten der
Tarifabschlüsse auf das Jahr um und
berücksichtigt auch die wirkenden
Abschlüsse der Vorjahre, dann er-
gebe sich bis Ende Juni eine Tarif-
steigerung von 2,3 Prozent. Das sei
zwar deutlich mehr als die Steige-

rungsrate von 1,5 Prozent aus dem
Vorjahr. Gemessen an der jährlichen
Inflationsrate von 1,9 Prozent in den
Monaten April und Mai seien aber
diese 2,3 Prozent eine vergleichswei-
se moderate Reallohnsteigerung,
sagte der Leiter des WSI-Tarif-
archivs, Reinhard Bispinck.

In den vergangenen Jahren sind die
Tarifabschlüsse nach seinen Worten
überwiegend sehr moderat ausgefal-
len. Im ersten Halbjahr 2007 schlos-
sen die DGB-Gewerkschaften für 
6,2 Millionen Beschäftigte neue
Lohn- und Gehaltstarifverträge ab –
also immerhin für jeden Dritten von
einem Tarifvertrag erfassten Arbeit-
nehmer.

„Wenn wir auf die Zahlen für die
gesamte Wirtschaft schauen, dann
können wir von einer positiven Wen-
de in der Tariflohnentwicklung spre-
chen“, erklärte Bispinck. „In etli-

chen Branchen haben die Beschäf-
tigten in diesem Jahr erstmals wie-
der gute Chancen auf einen Real-
lohnzuwachs.“ Diese Einkommens-
steigerungen sind somit also höher
als die Inflationsrate.

Diese „Tarifwende“ ist jedoch oft
hart erstritten worden, wie unter an-
derem die umfangreichen Warn-
streiks in der Metallindustrie oder
die zähen Verhandlungen im deut-
schen Einzelhandel belegen. Von ei-
ner „Aufschwungseuphorie“ kann
man somit nur bedingt sprechen.
Auch negative Beispiele lassen sich
nicht ausblenden: Gerade der Tarif-
konflikt bei der Deutschen Telekom
um Mehrarbeit, Gehaltskürzung und
Auslagerung hat gezeigt, dass auch
in Zeiten des Aufschwungs beste-
hende Tarifstandards in manchen
Bereichen oder Unternehmen unter
Druck geraten können. dpa

Lohnzuwächse knapp über der Inflationsrate

Karikatur: Plaßmann

Nicht nur viele Beschäftigte, auch Hartz-IV-Empfänger kennen den Aufschwung nur aus dem Fernsehen.

Das Konzept ist denkbar einfach
und in anderen Geschäftsbereichen
längst gang und gäbe: Ein Unter-
nehmen, in diesem Fall die AOK,
schließt mit anderen Firmen einen
Vertrag ab, in dem die Abnahme ei-
nes Produktes zu vergünstigten Kon-
ditionen geregelt wird. Das Produkt
sind im Fall der Krankenkasse
Medikamente, und mit knapp 25
Millionen Versicherten hat die AOK
einen beachtlichen Bedarf. Je güns-
tiger also das individuelle Präparat
ist, desto höher die Einsparung für
alle Beteiligten. Denn nicht nur die
Kasse mindert ihre Ausgaben: Durch
die Preissenkung sind viele der Mit-
tel für den Patienten zuzahlungsfrei.

Mitte Juli hat nun die AOK eine
erste Bilanz dieses Modells gezogen
und zeigte sich zufrieden. Allein in
den Monaten von April bis Juni seien
die Ausgaben um 30 Millionen Euro
gesunken – der Wegfall von Zuzah-
lungen für die Versicherten betrug
in diesem Quartal 4 Millionen Euro.

Anfängliche Lieferschwierigkeiten
konnten beseitigt werden und die
Ausschreibung neuer Rabattverträ-
ge für 2008 und 2009 ist bereits
beschlossen. Durch die Aufnahme
weiterer Wirkstoffe rechnet die AOK
für diese beiden Jahre sogar damit,
ihre Versicherten um bis zu eine
Milliarde Euro entlasten zu können.

Zufrieden mit dieser Entwicklung
können sich aber auch die jeweiligen
Firmen zeigen. Der Marktanteil der
AOK-Vertragspartner hatte sich
bereits im Januar mehr als vervier-
facht. In der Regel handelt es sich da-
bei um die Produzenten sogenannter
„Generika“. Das sind Medikamente,
die den gleichen Wirkstoff enthalten
wie das Originalpräparat aber eben
weniger kosten. Diese Verschiebung
fand auch auf politischer Ebene
Beachtung. Franz Knieps, Abtei-
lungsleiter im Bundesgesundheits-
ministerium, zollte der AOK seinen
Respekt „für den Mut, sich mit den
Marktführern anzulegen“.

Einsparungen in Millionenhöhe

AOK-Bilanz: Arzneirabatte
sind ein Erfolgsmodell

Mit Beginn dieses Jahres traten sogenannte „Rabattverträge“ in Kraft,
welche die Allgemeine Ortskrankenkasse (AOK) mit den Herstellern von
Medikamenten geschlossen hatte (wir berichteten in der letzten Ausga-
be). In den nächsten Jahren soll das Spar-Modell ausgeweitet werden.


