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Studie der Bertelsmann-Stiftung zeigt Defizite auf – SoVD-Forderungskatalog weiterhin aktuell

Nachholbedarf in puncto soziale Gerechtigkeit
Dass Deutschland in Sachen soziale Gerechtigkeit zum Teil erheblichen Nachholbedarf hat, zeigt eine aktuelle
Studie der Bertelsmann-Stiftung auf. Im Vergleich zu anderen westlichen Industriestaaten liegt das deutsche
Sozialsystem demnach mit Platz 15 nur minimal über dem OECD-Durchschnitt.
Gegenstand der jetzt veröffentlichten Studie waren die Felder
„Armutsvermeidung“, „Bildungszugang“, „Arbeitsmarkt“, „sozialer
Zusammenhalt“ und „Generationengerechtigkeit“ in insgesamt 31
Staaten der OECD (Organisation für
wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung). Definiert wurde
der Begriff „soziale Gerechtigkeit“
dabei vor allem als „Teilhabegerechtigkeit“. Noch konkreter bedeutet
dies, so die Autoren, dass allen Bürgerinnen und Bürgern „durch gezielte Investitionen in die Entwicklung
individueller Fähigkeiten“ die gleichen Chancen zugesichert werden.

Bei Armutsvermeidung, Bildung
und Arbeitsmarkt nur Mittelmaß
Vor allem in den Bereichen Armutsvermeidung, Bildung und Arbeitsmarkt schneidet Deutschland
im Vergleich mit anderen Staaten
nicht besonders gut ab. Besonders
die Kinderarmut spielte bei der
Bewertung eine große Rolle. Denn
laut Studie ist jedes neunte deutsche
Kind von Armut betroffen.
Mit dem Forderungspapier „Kinderarmut bekämpfen – Chancengleichheit verwirklichen“ hatte der
Sozialverband Deutschland bereits

im vergangenen „Europäischen
Jahr zur Bekämpfung von Armut
und Ausgrenzung“ eine klare Position zu dem sozialen Kernproblem
bezogen, dass rund 2,5 Millionen
Kinder in unserer Gesellschaft arm
sind. Der Forderungkatalog, den
SoVD-Präsident Adolf Bauer im
September 2010 im Rahmen einer
Pressekonferenz unter großem Medienecho vorstellte, machte unter
anderem deutlich, dass etwa jedes
sechste Kind in Deutschland von
Hartz IV lebt.
Das SoVD-Forderungspapier
schlägt konkrete Maßnahmen vor,
die auch Antworten auf die beiden
weiteren ausgemachten Schwachpunkte der Bertelsmann-Studie
geben. Diese sind der Bildungszugang (bei den öffentlichen Ausgaben
für frühkindliche Bildung landet
Deutschland nur auf Rang 16) und
der Arbeitsmarkt (beim gerechten
Zugang zum Arbeitsmarkt belegt
Deutschland nur den 15. Rang).
Die Lösungsansätze des SoVD
zielen somit auf eine ineinandergreifende Vorgehensweise der Familien-, Bildungs-, und Gesundheitspolitik sowie der Jugendhilfe und
Sozialpolitik ab. Die Bandbreite der
Vorschläge reicht dabei von aktiver

Arbeitsmarktpolitik über die Vereinbarkeit von Familie und Beruf bis
hin zu einer verbesserten frühkindlichen Förderung in Betreuungseinrichtungen.

SoVD-Forderungspapier zeigt
Komplexität von Kinderarmut
Da Kinderarmut nach Überzeugung des Verbandes eng mit Elternarmut verknüpft ist, fordert
der SoVD zudem nach wie vor eine bedarfsgerechte Neubemessung
der Hartz-IV-Regelsätze für Kinder
und Jugendliche sowie die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns. Auch der Zusammenhang
von Armut mit der Gesundheit von
Kindern wird im Rahmen des Forderungskataloges dargestellt, abenso wie die enge Wechselwirkung von
Behinderung und Armut.
Die aufgezeigten Zusammenhänge machen deutlich, wie komplex
das Thema „Kinderarmut“ ist und
welche Aktualität der erst im Herbst
präsentierte SoVD-Forderungskatalog weiterhin besitzt: Denn nicht
allein die materielle Absicherung,
sondern auch das Lebensumfeld und
die Bildungsmöglichkeiten sind entscheidend für die Entwicklung und
Teilhabe von Kindern.

Änderung des Infektionsschutzgesetzes geplant

Besonders prekär erscheint es dabei aus Sicht des SoVD, dass sich der
Verarmungsprozess von Kindern in
einem Staat vollzieht, der zu den
wohlhabendsten weltweit gehört.
Im Vergleich zu Deutschland
schneiden auch in der nun veröffentlichten Studie der BertelsmannStiftung benachbarte Länder weitaus besser ab: Während hierzulande
besorgniserregende 10,8 Prozent der

Kinder unterhalb der Armutsgrenze leben, sind es in Dänemark, das
neben Schweden und Norwegen die
geringsten Armutsquoten aufweisen kann, nur 2,7 Prozent der Kinder. 
veo
Das Forderungspapier „Kinderarmut bekämpfen – Chancengleichheit
verwirklichen“ ist auf der Internetseite www.sovd.de abrufbar.

Rentner erhalten auf Wunsch Bestätigung

Regierung will Hygiene in Kliniken
und Krankenhäusern verbessern
Jedes Jahr sterben Zehntausende Patienten an Keimen, die sie sich erst im Krankenhaus eingefangen haben.
Nach jahrelangen Appellen für mehr Klinikhygiene will die Koalition nun gesetzliche Regelungen auf den
Weg bringen. Erste Reaktionen auf diese Initiative sind jedoch eher skeptisch.
Ein neuer Vorstoß der Regierungskoalition gegen hunderttausendfache Infektionen mit Klinikkeimen
hat skeptische Reaktionen hervorgerufen. Es bleibe fraglich, ob die
angekündigten Maßnahmen in irgendeiner Art und Weise verbindlich
für Länder, Kliniken und Ärzte sein
würden, sagte die Vorstandschefin
der größten Krankenkasse Barmer
GEK, Birgit Fischer. „Wenn die Politik glaubt, allein mit mehr Vorschriften das Problem lösen zu können, wird sie Schiffbruch erleiden“,
mahnte der Vorstand der Deutschen
Hospiz Stiftung, Eugen Brysch.
Union und FDP hatten sich zuvor
auf Eckpunkte für gesetzliche Regeln gegen Hygienemängel in vielen der knapp 2100 Krankenhäuser
geeinigt. Jährlich fangen sich bis zu
600 000 häufig schon schwer kranke
Patienten erst in den Kliniken neue
oder weitere Infektionen ein. Bis zu
15 000 sterben nach Koalitionsangaben daran. Geplant ist bis zum
Sommer eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes, sodass Länder
leichter Hygieneverordnungen für
Kliniken erlassen können. Darin
soll unter anderem vorgeschrieben
werden, dass Kliniken spezielle Beauftragte haben müssen, die sich unter anderem um regelmäßige Desinfektionen von Händen und Ablagen
kümmern sollen.
Ziel sei zudem, Kliniken mit hohen Standards mit einem Hygienesiegel zu zertifizieren, sagte die
FDP-Expertin Ulrike Flach. Das
Robert Koch-Institut soll darüber
hinaus eine Kommission für Infek-
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Vor allem in den Bereichen Armutsvermeidung und Bildung sowie hinsichtlich des Arbeitsmarktes schneidet Deutschland in einer aktuellen Studie
der Bertelsmann-Stiftung im Vergleich mit anderen Staaten nicht gerade
gut ab. Besonders die ausgeprägte Kinderarmut spielte bei der Bewertung
eine entscheidende Rolle.

Bescheinigung der Rentenhöhe
Bis zum 31. Mai müssen auch Rentner eine Steuererklärung einreichen.
Eine Bescheinigung über die erhaltene Bruttorente stellt die Deutsche
Rentenversicherung auf Wunsch aus.
Steuerpflichtige Rentner können sich das Ausfüllen der Steuererklärung
erleichtern, indem sie sich ihre Bezüge von der Rentenversicherung bestätigen lassen. Neben einer Bescheinigung über die im Jahr 2010 gezahlte
Bruttorente werden unter Umständen auch die gezahlten Kranken- und
Pflegeversicherungsbeiträge bescheinigt. Diese sind in der „Anlage Vorsorgeaufwand“ einzutragen. Die Bescheinigung kann über den jeweiligen
Rentenversicherungsträger angefordert werden. Weitere Auskünfte über
das bundesweite Servicetelefon 0800 / 10 00 48 00 oder im Internet unter
www.deutsche-rentenversicherung.de.

Immer noch extrem wenige Frauen in Führungspositionen

Magere Frauenquote
Das Ungleichverhältnis zwischen Männern und Frauen in deutschen
Führungsetagen ist immer noch eklatant. Laut Aussage des Deutschen
Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) fällt die Bilanz in den Topgremien der 100 größten Firmen mit 2,2 Prozent mager aus.
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Wer sich in eine stationäre Behandlung begibt, setzt sich stets auch einem
Infektionsrisiko aus. Mangelnde Hygiene in Krankenhäusern soll daher
nun durch gesetzliche Regelungen bekämpft werden.
tionen mit Keimen einrichten, die
gegen Antibiotika resistent sind.
Die Krankenhäuser zeigten sich
offen für Verbesserungen. „Es kann
jedoch nicht sein, dass den Kliniken immer mehr abverlangt wird
und gleichzeitig Einsparungen erzwungen werden“, sagte der Geschäftsführer der Krankenhausgesellschaft, Georg Baum. Mehr Vorbeugung, mehr Verpflichtungen zu
Transparenz und mehr Tests drohten
den Arbeitsaufwand deutlich zu erhöhen.
Die Chefin der Barmer GEK, Birgit Fischer, sprach sich gegen ein
Hygienesiegel aus. Sicherheit werde es ihrer Ansicht nach so nur dem

Anschein nach geben. Auch eine
neue Gebührenposition für die Ärzte
lehnte Fischer ab. „Die reflexartige
Forderung nach mehr Geld im System wird den strukturellen Problemen nicht gerecht.“ Brysch wiederum forderte, über Hygienezustände
per Aushang in der Klinik-Lobby
sowie im Internet zu informieren: „Mit schlechter Hygiene wird
gutes Geld verdient.“ Es würden
dann neue Behandlungen notwendig, welche die Kliniken abrechnen
könnten. „Bei Gesundheitsschäden,
die durch mangelnde Hygiene entstanden sind, soll die Einrichtung
beweisen, dass sie in dieser Frage
alles richtig gemacht hat.“
dpa

Das DIW untersucht regelmäßig, wie stark Frauen
in Vorständen, Geschäftsführungen und Aufsichtsräten vertreten sind. Und obwohl das Thema Frauen in Führungspositionen gerade im vergangenen
Jahr vielfach diskutiert wurde, konnten unter den
insgesamt 490 Vorstandsmitgliedern der 100 größten Firmen Deutschlands nur elf weibliche Vorstände ausgemacht werden. Nicht allein deshalb, weil
dieses Ungleichgewicht in der Öffentlichkeit
stärker wahrgenommen wird, wird seitens
des DIW die Hoffnung geäußert, dass sich
die Situation künftig verändern werde.
Auch Studien würden zudem zeigen,
dass die Produktivität in gemischten Teams steige, heißt es von dort.
Zu denken gebe hingegen die Tatsache, dass der Anteil weiblicher
Führungskräfte zum Beispiel bei
Banken und Versicherungen auch
im Zuge der Umwälzungen infolge
der Wirtschaftskrise nicht gestieFoto: Yuri Arcurs / fotolia
gen ist. Dabei seien in dieser Branche über 50 Prozent der Belegschaft Nach wie vor selten: Frauen in
weiblich.
deutschen Führungsetagen.

