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Konkret benannte sie unter 
anderem die zweite Stufe des 
Bundesteilhabegesetzes. Diese 
tritt mit Jahresbeginn in Kraft. 
Wichtige Neuerungen sind da-
mit verbunden. So greifen jetzt 
endlich die Änderungen beim 
Behinderungsbegriff. Neure-
gelungen gibt es außerdem im 
Verfahrensrecht zur Rehabi-
litation und Teilhabe behin-
derter Menschen sowie bei der 
Bedarfsermittlung. Als weitere 
Erfolge begrüßte Falk zusätz-
liche Leistungen der sozialen 
Teilhabe wie die Frühförde-
rung, das Budget für Arbeit 
und den Teilhabeverfahrens-
bericht. Dabei betonte Falk: 
„Wir werden im DBR mit Ar-
gusaugen beobachten, ob das 
Gesetz Verbesserungen für die 
Betroffenen bringt!“

Verbändebeteiligung auf 
Augenhöhe ist wichtig

Für den DBR-Sprecherrat 
forderte die SoVD-Vizeprä-
sidentin: „Die Bundesländer 
müssen nun parallel zum Bun-
desteilhabegesetz die entspre-
chenden Ausführungsgesetze 
schaffen. Leider sind die Län-
der hier unterschiedlich weit.“ 

Der DBR sei bestrebt, bun-
desweit den Überblick zu 
wahren und auf Länderebene 
die Verbändevernetzung zu 
unterstützen. Zugleich fordere 
er die Länder auf, eine Verbän-
debeteiligung auf Augenhöhe 
sicherzustellen.

Renate Falk erwähnte in ih-
rem Beitrag auch die geplanten 
Modellvorhaben zur Stärkung 
der Rehabilitation. Mit den 
Projekten sollen neue Schritte 
getestet werden, um Behinde-

rung zu vermeiden und eventu-
ell drohender Erwerbsunfähig-
keit früh entgegenzuwirken. 
„100 Millionen Euro werden 
den Jobcentern und der Ren-
tenversicherung dafür jährlich 
jeweils zur Verfügung stehen“, 
stellte Falk fest. „Die DBR-
Verbände werden das Vorha-
ben nach Kräften begleiten.“

Unabhängige 
Teilhabeberatung startet

Auch ein weiteres Vorhaben 
bedeutet Fortschritt im Sinne 
der Betroffenen: 2018 startet 
die unabhängige Teilhabebe-
ratung, für die der DBR lange 
gekämpft hat. Sie soll Betrof-
fenen barrierefreie, nieder-
schwellige Beratung im Vorfeld 
der Beantragung von Leistun-
gen ermöglichen. 

58 Millionen Euro stehen da-
für künftig pro Jahr zur Verfü-

gung. „Wir hoffen, dass die Be-
ratungen zeitnah loslegen und 
bundesweit flächendeckende, 
gute Angebote entstehen“, sag-
te die SoVD-Vizepräsidentin.

Neben dem Bundesteilhabe-
gesetz erwähnte Falk weitere 
Vorhaben, die es aufmerksam 
zu begleiten gelte. So sei die 
Überarbeitung der versor-
gungsmedizinischen Grund-
sätze – als Grundlage für die 
Zuerkennung eines Grades der 
Behinderung – besonders wich-
tig. Auch die inklusive Ausge-
staltung des Kinder- und Ju-
gendhilferechtes müsse zügig 
wieder angegangen werden.

Privatunternehmen zu
Barrierefreiheit verpflichten

In Bezug auf den umfassen-
den Themenbereich Barrie-
refreiheit bekräftigte Renate 
Falk die Position des DBR: 

„Privatunternehmen müssen 
endlich per Gesetz zu mehr 
Barrierefreiheit verpflichtet 
werden. Wir sollten hierzu die 
Überarbeitung des Antidiskri-
minierungsrechtes nutzen.“

Vielfältige Impulse
gegen Diskriminierung

Die Fachveranstaltung „Be-
hindertenpolitische Herausfor-
derungen in der neuen Legis-
laturperiode – Wege zur Nicht-
diskriminierung als Maßstab“ 
gab mittels zahlreicher Inter-
viewrunden vielfältige Impul-
se, um gegen Diskriminierung 
aktiv zu werden. 

Auch im Forum wurde an-
schließend lebhaft diskutiert. 
Die Teilnehmenden dankten  
außerdem der BAG Selbsthilfe 
ausdrücklich für die 2017 im 
DBR-Vorsitz geleistete, gute 
Arbeit. veo

SoVD übernimmt erneut DBR-Spitze – Teilhabe behinderter Menschen verbessern

Die Diskussionen der Fachveranstaltung, in deren Rahmen der DBR-Staffelstab übergeben wur-
de, drehten sich um das Thema Diskriminierung. 
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SoVD-Vizepräsidentin Renate 
Falk nahm in Vertretung von 
SoVD-Präsident Adolf Bauer 
den Staffelstab für das DBR-
Sekretariat für das Jahr 2018 
entgegen.

Als Vorsitzender des Arbeits-
kreises „Menschen mit Behin-
derung“ im SoVD-Bundesver-
band nahm Ulrich Wittwer auf 
dem Podium an der Diskussion 
teil.

Die 12 Millionen Menschen 
mit Behinderung stehen für 
den SoVD im besonderen 
Fokus der sozialpolitischen 
Arbeit. 2018 hat der Verband 
erneut den Vorsitz im Se-
kretariat des Deutschen Be-
hindertenrates (DBR) inne. 
Nachfolgende Zahlen ma-
chen beispielhaft deutlich, 
wie groß die Diskriminierun-
gen behinderter Menschen 
auf dem Arbeitsmarkt noch 
sind. Der Handlungsbedarf 
ist entsprechend groß:

• Die Arbeitslosenquote bei 
Schwerbehinderten ist 
nach wie vor überdurch-
schnittlich hoch: So lag sie 
bei dieser Personengruppe 

im Jahr 2015 bei 13,4 Prozent. 
Im Vergleich: Die allgemeine 
Arbeitslosenquote betrug im 
gleichen Zeitraum nur 8,2 
Prozent.

• 2017 wurde der Arbeits-
markt allgemein als „gut 
und robust“ bezeichnet. Die 
Arbeitslosigkeit sank weiter 
erheblich. Waren 2009 noch 
3,4 Millionen Menschen von 
Arbeitslosigkeit betroffen, 
so waren es im Jahr 2016 
nur noch 2,69 Millionen. 
Zugleich räumt die Bundes-
agentur für Arbeit (BA) ein, 
dass sich die Arbeitslosigkeit 
Schwerbehinderter kaum 
verändert hat. In Zahlen:  
171 000 (2016) gegenüber  
168 000 (2009).

• Schwerbehinderte Men-
schen sind deutlich länger 
arbeitslos als Menschen 
ohne Handicap, nämlich 
im Durchschnitt 86 Wo-
chen. Allgemein betrug die 
Dauer der Arbeitslosigkeit 
im Jahr 2016 „nur“ 70 Wo-
chen.

• Die Diskriminierung zeigt 
sich zudem bei der Einstel-
lungspolitik von Unter-
nehmen. Denn trotz einer 
höheren Fachkraftquote 
unter Schwerbehinderten 
von 59 Prozent gegenüber 
Beschäftigten ohne Behin-
derung (51 Prozent) sind 
sie weitaus mehr und län-
ger von Arbeitslosigkeit 
betroffen.

Der Deutsche Behinderten-
rat fordert deshalb:
Ø��Die Beschäftigungspflicht 

von Betrieben muss strikter 
eingefordert werden. Das 
Ordnungswidrigkeiten-
recht sollte genutzt werden 
und die Ausgleichsabgabe 
– derzeit nur 320 Euro – er-
höht werden.
Ø��Bei Initiativen gegen Lang-

zeitarbeitslosigkeit müssen 
schwerbehinderte Men-
schen stärker mitberück-
sichtigt werden. 
Ø��Behinderung muss ein För-

derkriterium der Bundes-
agentur für Arbeit werden. 
Ø��Die BA muss vorhandene 

Instrumente zur Eingliede-
rung intensiver nutzen.

Ø��Der Zugang zu Reha-Leis-
tungen sollte für Betroffene 
leichter werden.
Ø��Das Betriebliche Eingliede-

rungsmanagement (BEM) 
ist zu stärken, unter ande-
rem durch einen Rechtsan-
spruch bzw. eine Unwirk-
samkeitsklausel, sodass es 
ohne BEM keine wirksame 
Kündigung wegen Krank-
heit mehr geben darf.
Ø��Die Übergänge von Werk-

stattbeschäftigten auf den 
regulären Arbeitsmarkt 
sind weiter zu fördern, zum 
Beispiel durch das Per-
sönliche Budget. Teilhabe 
muss auch für Menschen 
mit schwersten Behinde-
rungen gesichert werden.

Zahlen machen den Handlungsbedarf deutlich
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