
am Arbeitsmarkt zulasten 
behinderter Menschen. Denn 
deren Zahl steigt seit Jahren 
an: von 167 000 im Jahr 2009 
über 175 000 in 2010 auf über 
180 000 in 2011. Die beab-
sichtigte Instrumentenreform 
könnte diese Negativentwick-
lung weiter fördern, so die Be-
fürchtung des SoVD. Vonseiten 
des BMAS wurde die Abkop-
pelung behinderter Menschen 
vom Aufschwung durchaus 
kritisch eingeräumt und auf 
entsprechende Initiativen 
verwiesen (Gespräche mit 

Jobcentern und Schwerbehin-
dertenvertretungen in DAX-
Unternehmen). Anschließend 
berichtete das BMAS zur fi-
nanziellen Situation des Aus-
gleichsfonds. Erstmals erfolgt 
2011 ein Rückgriff auf Rück-
lagen. Der deutliche Rück-
gang des Aufkommens aus der 
Ausgleichsabgabe 2010 um 10 
Prozent gegenüber 2009 wur-
de erst auf ausdrückliche kri-
tische Anmerkung der SoVD-
Vertreterin thematisiert und 
allein durch Verweis auf die 
Arbeitsmarktlage begründet.

Bilanz des Jahres 2011 gezogen
Am 23. November fand die Sitzung des Beirates für die Teilhabe behinderter Menschen des 

Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) statt. Auch der SoVD nahm daran teil. 

Brigitte Lampersbach, Lei-
terin der Abteilung V (Belange 
behinderter Menschen, Prä-
vention, Rehabilitation, Sozi-
ales Entschä-
digungsrecht) 
im BMAS, be-
richtete über 
aktuelle gesetzgeberische Ini-
tiativen ihres Hauses. Insbe-
sondere ging sie auf das Bun-
desversorgungsgesetz, die Bar-
rierefreie Informationstechnik 
Verordnung (BITV) sowie die 
unentgeltliche Beförderung im 
Nahverkehr durch die Deut-
sche Bahn ein. Ein weiteres 
Projekt stellte 2011 der Na-
tionale Aktionsplan zur UN-
Behindertenrechtskonvention 
dar. Derzeit läuft eine Kam-
pagne unter dem provokanten 
Motto „Behindern ist heilbar“, 
um die Inhalte der Konvention 
stärker in der Öffentlichkeit zu 
verankern. Zusätzlich ist eine 
Konferenz in 
Berlin geplant. 

In Folge des 
Aktionsplans 
soll auch Ende 2012 ein neu 
strukturierter Bundesbehin-
dertenbericht erscheinen. Die-
ser soll  die Lebenswirklichkeit 
behinderter Menschen besser 
als bisher sichtbar machen. 

Damit setzt das BMAS eine 
grundlegende Forderung des 
SoVD um. 

Die Initiative Inklusion, für 
die aus dem 
Ausgleichs-
fonds 100 Mil-
lionen Euro 

zur Verfügung stehen, ist auf 
den Weg gebracht. Damit sol-
len unter anderem 1300 Aus-
bildungsplätze für behinderte 
Jugendliche und 4000 Arbeits-
plätze für ältere Menschen 
mit Behinderung geschaffen 
werden. Hie-
rauf verwies 
Lampersbach 
und machte 
deutlich, dass das BMAS die-
ser Initiative große Bedeutung 
zur verbesserten beruflichen 
Teilhabe beimisst. Sehr lobend 
äußerte sie sich hinsichtlich des 
Prozesses Reha-Futur. Dieser 
sei auf große Resonanz gesto-

ßen und habe 
eine Bünde-
lung der Ak-
tivitäten der 

Akteure im Bereich der beruf-
lichen Rehabilitation bewirkt. 
Der Abschlussworkshop, an 
dem auch der SoVD mitwirkte, 
habe die Breite und Tiefe der 
inhaltlichen Arbeit nochmals 

unterstrichen. Nach dem Ab-
schlussbericht bedürfe es nun 
der Umsetzung des Erarbeite-
ten durch alle Reha-Akteure. 
Das BMAS signalisierte die 
klare Absicht, nach andert-
halb Jahren in einem erneuten 
Workshop die Umsetzungser-
gebnisse überprüfen zu wollen.

Thekla Schlör von der Bun-
desagentur für Arbeit (BA) be-
richtete über die Arbeitsmarkt-
situation schwerbehinderter 
Menschen. Positiv würdigte 
sie, dass drei Prozent mehr be-

hinderte Men-
schen in Un-
ternehmen be-
schäftigt wür-

den und deren Arbeitslosigkeit 
seit Januar 2011 um sieben 
Prozent gesunken sei – jedoch 
nicht im SGB-II-Bereich (dort 
stieg die Quote um 6 Prozent). 
Die BA sehe, dass Schwerbe-
hinderte nicht in gleicher Wei-
se vom Aufschwung profitieren 
konnten wie nichtbehinderte 
Menschen. Besonders treffe es 
die über 58-Jährigen – bei ih-
nen stieg die Arbeitslosigkeit 
um über 17 Prozent. 

Der SoVD übte Kritik an 
der eher optimistischen Dar-
stellung der BA und verwies 
auf die zunehmende Schere 

Sitzung des Beirates für die Teilhabe behinderter Menschen beim BMAS

Eingeladen hatte SoVD-
Bundesfrauensprecherin Edda 
Schliepack. Auf der Tagesord-
nung standen unter anderem 
Vorbereitungen zum Equal Pay 
Day am 23. März. Außerdem 
referierte der 2. Vorsitzende 
vom „Bundesforum Männer – 
Interessenverband für Jungen, 
Männer und Väter“, Matthias 
Lindner, über Aufgaben und 
Ziele seines Vereins, der sich 
vor einem Jahr gegründet hat. 
Die Mitglieder des Bundesfo-
rums Männer bekennen sich zur 
Geschlechtergerechtigkeit als 
Grundprinzip ihrer gemeinsamen Arbeit. In diesem Sinne setzen 
sie sich dafür ein, dass alle Geschlechter gleichberechtigt im Fokus 
der politischen und gesellschaftlichen Gestaltung stehen. Damit 
wenden sie sich gegen jegliche geschlechtliche Diskriminierung. 

Edda Schliepack dankte Matthias Lindner für seinen Vortrag 
und den Mitgliedern des Bundesfrauenausschusses für ihre Mit-
arbeit und Unterstützung in den vergangenen vier Jahren.

Männer machen sich für 
Gleichberechtigung stark

SoVD-Bundesfrauenausschuss

Am 4. und 5. Dezember traf sich der bisherige SoVD-Bundes-
frauenausschuss im Hotel Mondial in Berlin zu seiner letzten Sit-
zung, bevor der neugewählte Ausschuss seine Arbeit aufnimmt.

Edda Schliepack und Matthias 
Lindner. 

Die Mitglieder des bisherigen SoVD-Bundesfrauenausschusses 
mit dem Berliner Buddy-Bär vor dem Hotel Mondial.

SoVD übte Kritik an 
positiver Darstellung

Arbeitsmarktsituation 
Behinderter thematisiert

BA zu Gast beim SoVD
Am 16. Dezember traf SoVD-Präsident Adolf Bauer das Vorstandsmitglied der Bundesagen-

tur für Arbeit (BA), Heinrich Alt, zu einem Gespräch.

Es war bereits das zweite sei-
ner Art und fand diesmal in der 
SoVD-Bundesgeschäftsstelle 
in Berlin statt. Die Gespräche 
dienen dem engen fachlichen 
und politischen Austausch des 
SoVD mit der BA. Breit erörtert 
wurde die schwierige Situation 
für schwer- / behinderte Men-
schen auf dem Arbeitsmarkt. 
„Die Schere am Arbeitsmarkt 
geht auseinander. Menschen 
mit Behinderung werden im-
mer stärker abgehängt“, warn-
te Präsident Bauer im Gespräch. 
Heinrich Alt verwies darauf, 
dass behinderte Menschen am 
Aufschwung weniger stark teil-
nehmen als nichtbehinderte Ar-
beitslose. Zwar habe sich auch 
die Zahl der schwerbehinderten 
arbeitslosen Menschen verrin-
gert – allerdings nicht so stark 
wie die Arbeitslosenzahlen ins-
gesamt, betonte er. Vor allem der 
Wegfall vorruhestandsähnlicher 
Regelungen für Ältere ab 55 sei 
hierfür ursächlich. Besonders 

betroffen sind ältere Menschen 
sowie Jugendliche mit Behinde-
rung. „Für diese Personenkreise 
muss das Engagement verstärkt 
werden“, betonten Alt und Bau-
er und diskutierten Initiativen 
der Bundesregierung und der 
BA hierzu. Besonders wichtig 

Gemeinsam Perspektiven für ältere Menschen in Deutschland schaffen

BMAS berichtete über 
Schwerpunktthemen

sei eine verbesserte Beratung 
und Vermittlung für behinder-
te Menschen in den Jobcentern. 
Denn dort werde inzwischen 
der Großteil der behinder-
ten Arbeitslosen betreut. Der  
SoVD wird hier sein Engage-
ment verstärken.

Lebhaftes arbeitspolitisches Gespräch - von links: Heinrich Alt, 
Thekla Schlör und die SoVD-Vertreter Ragnar Hoenig, Prof. Dr. 
Ursula Engelen-Kefer, Adolf Bauer und Claudia Tietz. 
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