
SoVD im Gespräch

Werkstätten 
für behinderte 
Menschen

Neue Wege 
in der 
Rentenpolitik

Wie können Menschen mit Behinderung am Arbeitsleben teilha-
ben? Um dieses Themenfeld ging es bei einem Treffen des SoVD 
mit Vertretern der Bundesarbeitsgemeinschaft der Werkstätten 
für behinderte Menschen.

Die Anzahl der Frauen in 
Führungspositionen ist noch 
immer kaum messbar.
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An der Veranstaltung „Neue 
Wege in der Rentenpolitik“ 
der Partei Die Linke im Deut-
schen Bundestag nahm auch 
der SoVD teil. Dort stellte der 

zuständige Fachreferent die 
Forderungen und Vorschläge 
des SoVD zur Verbesserung 
des Rentenniveaus in der ge-
setzlichen Rentenversicherung 
vor. Er verdeutlichte die Not-
wendigkeit einer Stabilisie-
rung und Anhebung des Ren-
tenniveaus im Hinblick auf die 
Unzulänglichkeiten des Drei-
Säulen-Modells. 

Neben der eindringlichen 
Forderung nach einer Abschaf-
fung der Kürzungsfaktoren 
aus der Rentenanpassungsfor-
mel und einem Rentenanpas-
sungszuschlag setze sich der 
SoVD für eine verbindliche 
Ausgestaltung der Niveau-
sicherungsklausel ein. Das Ziel 
müsse eine lebensstandard-
sichernde Rente aus der ersten 
Säule sein.

Monika Paulat
Mitglied im Ausschuss 

für Frauenpolitik

Dort steht, dass börsennotier-
te oder mitbestimmte Unterneh-
men verbindliche Zielgrößen 
zum Frauenanteil in Aufsichts-
rat und Vorstand sowie auf den 
beiden Führungsebenen unter-
halb des Vorstandes festzulegen 
haben („weiche Quote“) und 
etwa 100 Großunternehmen ab 
2016 die Frauenquote von 30 
Prozent in den Aufsichtsräten 
umsetzen müssen („harte Quo-
te“), wenn nicht der freie oder 
frei gewordene Stuhl im Auf-
sichtsrat unbesetzt bleiben soll. 
Für diejenigen Unternehmen 
– die Angaben zu deren Zahl 
schwanken zwischen 3500 und 
knapp 4000 –, die eine verbind-
liche Zielgröße für die Erhöhung 
der Frauenquote festzusetzen 
haben, galt eine gesetzliche Frist 
bis zum 30. September 2015, die-
se Festlegung zu treffen, wobei 
die Zielgrößen erst in den La-
geberichten 2016 veröffentlicht 
werden müssen.

Quotengesetz: Bei Verstoß
drohen harte Sanktionen

Die Realität ist: Man(n) hält 
sich vornehm zurück bei der Um-
setzung der gesetzlichen Pflich-
ten. Bundesjustizminister Heiko 
Maas (SPD) sah sich deshalb 
veranlasst, die Unternehmen in 
Deutschland zu ermahnen, ihre 
Pflichten aus dem Quotengesetz 
zu erfüllen. Und der Minister er-
innerte an die im Gesetz enthal-
tenen Sanktionen bei Verstoß 

gegen die Pflicht zur Einhal-
tung auch der weichen Quote. 
Es scheint, als sei, bis auf das 
Druckmittel des leeren Stuhles 
in Aufsichtsräten (das vielleicht 
gar nicht unbedingt als Druck-
mittel empfunden wird?), offen-
bar  nicht ins Bewusstsein der 
Verantwortlichen gedrungen, 
dass ziemlich starke Sanktionen 
drohen, wenn die Pflichten aus 
dem Quotengesetz nicht erfüllt 
werden. Es kommen Sanktionen 
in Betracht, die durchaus „weh 
tun“ können. Spätestens wenn 
es um die Veröffentlichung der 
Festlegung von Zielgrößen im 
Lagebericht ab 2016 im Bun-
desanzeiger gehen wird. 

Mit der Verankerung der 
neuen Berichtspflichten kann 
zugleich auf das vorhandene 
Sanktionssystem zurückge-
griffen werden, so zu entneh-
men der Begründung zum 
Quotengesetz. Das bedeutet: 
Bußgelder bei einem Verstoß 
gegen das Quotengesetz bis zu 
einer Höhe von 50 000 Euro. Ei-
gentlich dürfte sich angesichts 
dieser drohenden Sanktionen 
kein Unternehmen um seine 
Pflichten aus dem Quotenge-
setz herumdrücken wollen.

Es gibt zumindest eine 
Chance auf Veränderung 

Also: Doch alles gut mit der 
Frauenquote? Das wird sich 
noch herausstellen. Im Au-
genblick jedenfalls sagen wir 
Frauen im SoVD: Nein, noch 
nicht alles gut. Aber: Es kann 
gut werden!

Frauenquote – und nichts ist gut!
Wir haben das „Gesetz für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an Füh-

rungspositionen in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst“. Es ist noch jung. Es wurde 
gefeiert. Und ja, das zu Recht! Wir Frauen im SoVD fragen: Ist damit alles gut? Nein, nichts ist 
gut! Weil die Realität etwas anderes ist als das, was im Gesetzblatt steht. 

Frauenbeitrag

In Berlin trafen sich Vertre-
ter des SoVD zu einem Aus-
tausch mit Angehörigen der 
Bundesarbeitsgemeinschaft 
(BAG) der Werkstätten für 
behinderte Menschen. Bei 
dem Gespräch ging es in erster 
Linie um aktuelle Fragestel-
lungen zum Bundesteilhabe-
gesetz. Diskutiert wurde unter 
anderem über den werkstatt-
berechtigten Personenkreis, 
über mögliche Alternativen 
für Werkstattbeschäftigte und 
über die Sicherung bestehen-
der Rechte für werkstattbe-
rechtigte Menschen.

Das Gespräch fand in einer 
sehr offenen und freundli-
chen Atmosphäre statt. Eine 
Fortsetzung des fachlichen 
Austausches wurde von al-
len Beteiligten als durchaus 
wünschenswert erachtet, auch 
wenn zu Einzelfragen durch-
aus unterschiedliche Zugänge 
bestehen.

Die Kampagne „Für eine gerechte Mütterrente“, initiiert von 
SoVD, Volkssolidarität, Deutschem Frauenrat und der Gewerk-
schaft verdi, startete am 3. Oktober. In der Unterschriftenaktion 
wird von der Bundesregierung gefordert, die Mitte letzten Jahres 
in Kraft getretene Mütterrente in mehreren Punkten zu verbes-
sern: So soll die unterschiedliche Berechnung bei Müttern aus Ost 
und West, bei Kindern, die vor und nach 1992 geboren wurden, 
und bei leiblichen Müttern und Adoptivmüttern angeglichen wer-
den. Ebenso soll die volle Anrechnung auf die Grundsicherung 
und die ausschließliche Finanzierung der Mütterrente aus der 
Rentenkasse geändert werden. 

Bis zum 1. Juni 2016, dem Internationalen Kindertag, werden 
bundesweit Unterschriften gesammelt werden. Die Listen liegen 
bei den Veranstaltungen an den Infoständen der oben genannten 
Organisationen aus und bei den SoVD-Orts- und Kreisverbänden. 
Das Unterschriftenformular finden Interessierte im Internet auf 
der Startseite des SoVD: https://www.sovd.de. Unter dem Link 
„Unterschriftenliste“ kann sie heruntergeladen werden. 

Die Unterschriftenlisten sollen am 1. Juni 2016 Bundeskanzle-
rin Angela Merkel übergeben werden. 

Erste Rückmeldungen aus den Verbänden zeigen, dass die Ak-
tion auf großes Interesse stößt, sowohl in der Presse als auch bei 
den Mitgliedern.

Jede Unterschrift zählt
Aktion „Für eine gerechte Mütterrente“

In der letzten Ausgabe kündigten wir die Unterschriftenakti-
on des SoVD und anderer Organisationen an, die eine gerechtere 
Mütterrente von der Bundesregierung fordert. Die Aktion ist 
jetzt angelaufen und stößt auf gute Resonanz.

Jede Unterschrift zählt, wenn es darum geht, die Bundesregie-
rung zu einer Gesetzesänderung zu bewegen.
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