
„Besseres Klima für Frauen“
In diesem Jahr stand der Internationale Frauentag in Bremen unter dem Motto „Besseres Klima 

für Frauen“. Begangen wurde er am 8. März mit einem Festempfang in der Oberen Rathaushalle. Für 
den SoVD nahm Landesfrauensprecherin Ute Dreyer teil.

Claudia Bernhard, Senatorin 
für Gesundheit, Frauen und 
Verbraucherschutz, erläuterte 
in ihrer Rede das doppeldeu-
tige Motto des Frauentags. Sie 
betonte, dass es überwiegend 
Frauen seien, die die Rechnung 
für falsche politische Weichen-
stellung bezahlen würden. Im 
Rahmen der Feierlichkeit wur-
de die 20-jährige Frederike 
Oberheim, Mitorganisatorin der 
Friday-for-Future-Bewegung in 
Bremen, geehrt. Sie wurde vom 
Bremer Frauenausschuss e. V. 
zur Frau des Jahres gewählt.

Unter den rund 200 Gästen 
waren auch Landesfrauenspre-
cherin Ute Dreyer und acht wei-
tere Teilnehmerinnen aus dem 
Ausschuss für Frauenpolitik. „Es 
war eine rundum gelungene 
Veranstaltung“, so Dreyer, „die 
Vorträge waren sehr interes-

sant und wir sind nach dem of-
fiziellen Teil mit vielen Frauen 
ins Gespräch gekommen. Und 

wie so häufig, waren die Infor-
mationsbroschüren, Flyer und 
Taschen des SoVD sehr gefragt.“

Festempfang in Bremen zum Internationalen Frauentag 2020

Der SoVD fordert, dass der Sozialstaat für alle Menschen die 
Bedingungen für eine eigenverantwortliche, selbstbestimmte ma-
terielle Lebensgrundlage schafft. Dazu gehört unbedingt die vom 
Bundesverfassungsgericht geforderte Einschränkung von Sanktio-
nen gegen die Bezieher*innen von Arbeitslosengeld II. Sanktionen 
dürfen nicht dazu führen, dass Menschen in ihrer physischen und 
soziokulturellen Existenz gefährdet werden. Es darf keine Kür-
zungen der Wohn- und Heizkosten mehr geben. Sanktionen bei 
Bedarfsgemeinschaften mit Kindern und ein vollständiger Wegfall 
der Leistungen sind auszuschließen.

Der SoVD fordert, dass die besonders einschneidenden Regelun-
gen für unter 25-jährige Leistungsberechtigte abgeschafft werden. 
Maßnahmen mit Bestrafungscharakter, die sogar die Existenz ge-
fährden können, helfen jungen Menschen nicht dabei, sich erfolg-
reich in Ausbildung, Arbeit und Beruf einzugliedern und ihren Platz 
in der Gesellschaft zu finden. 

Der SoVD fordert, dass flexible Regelungen, die den individuel-
len Lebenssituationen gerecht werden und die es den Jobcentern 
ermöglicht, erweiterte rechtliche Ermessensspielräume im Sinne 
gerade auch der von längerfristiger Erwerbslosigkeit betroffene 
Menschen zu nutzen. Einen Automatismus zur Verhängung von 
Sanktionen darf es nicht mehr geben.

Der SoVD fordert, dass endlich eine faire und realistische Be-
rechnung des Existenzminimums einzuführen, mit der sich das 
Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil nicht zu befassen hat-
te. Das notwendige Existenzminimum ist neu zu berechnen, um 
den Bedarf eines Lebens, das der Würde des Menschen entspricht, 
umfassend abzubilden. Eine deutliche Erhöhung der Bedarfssätze 
ist unbedingt erforderlich. Verzerrungen durch das Problem der 
„verdeckten Armut“ und das Herausrechnen einzelner zur sozialen 
Teilhabe erforderlicher Bedarfspositionen sind auszuschließen.

Der SoVD fordert, dass die Jobcenter noch mehr als bisher Ange-
bote zu machen haben, die den Leistungsberechtigten tatsächlich 
in Stand setzen, ihre eigene Existenz und die ihrer Familien aus 
eigenen Kräften selbst zu sichern und die in besonderer Weise auf 
die Bedürfnisse jedes einzelnen Berechtigten abgestellt sind. Die 
individuellen Schicksale sind zu respektieren. Auch und gerade 
Menschen mit einem besonderen Leistungsvermögen oder einer 
Behinderung haben besondere Ansprüche. 

Der SoVD fordert, dass deutlicher herausgestellt wird, dass die 
Leistungen unseres Sozialstaats soziale Rechte sind, auf die die 
Menschen einen Anspruch haben. Sie sind Inhaber*innen dieser 
Rechte, keine Bittsteller*innen. Statt erwerbslose Menschen unter 
Druck zu setzen, muss ihre Eigenverantwortlichkeit unterstützt 
werden. Dazu gehören beispielsweise eine Ausbildungsvermitt-
lung ohne Zuständigkeitswirrwarr, Gesundheitsförderung, Schul-
den- und Suchtberatung sowie gute Unterstützungsangebote für 
Alleinerziehende.

In der Oberen Rathaushalle zugegen waren Landesfrauenspreche-
rin Ute Dreyer (vorn rechts in der Reihe) und acht weitere Mitstrei-
terinnen aus dem Ausschuss für Frauenpolitik.

Endlich tätig werden
Neuregelungen beim Arbeitslosengeld stehen aus

Seit das Bundesverfassungsgericht Ende 2019 geur-
teilt hatte, dass ein wesentlicher Teil der Sanktionen bei 
Arbeitslosengeldbezieher*innen verwassungswidrig ist, hat sich 
wenig getan. Der SoVD Bremen fordert, das Arbeitslosengeld II 
grundlegend neu gestaltet wird. 

Der Kreisverband Bremen 
hat die Position des Schriftfüh-
rer neu vergeben: Ende Febru-
ar wurde Udo Schmidt auf der 
Vorstandssitzung auf den Pos-
ten gewählt. 

Der SoVD-Kreis- und Landes-
verband Bremen gratuliert Udo 
Schmidt zum neuen Amt und 
wünscht ihm gutes Gelingen!

Personalien

Udo Schmidt

Nutzen auch für Arbeitgeber
Der SoVD hat anlässlich seiner Bundesverbandstagung im November 2019 unter anderem ein 

neues sozialpolitisches Grundsatzprogramm beschlossen, das auch wesentliche Forderungen für 
eine umfassende inklusive Ausgestaltung des Arbeitsmarktes enthält. 

Zu den inklusiven Forderun-
gen des SoVD gehören unter 
anderem eine aktive Arbeits-
markt- und Beschäftigungspo-
litik, eine soziale Ausgestaltung 
des digitalen Wandels, eine 
Durchsetzung der Beschäfti-
gungspflicht für schwerbehin-
derte Menschen, die Schaffung 
eines sozialen Arbeitsmarktes 
für langzeitarbeitslose Men-
schen, der Ausbau der sozialen 
Sicherung bei Arbeitslosigkeit 
und vieles mehr.

Studie bestätigt betriebs-
wirtschaftlichen Nutzen

Die Wichtigkeit und Be-
deutung dieser Forderungen 
wird durch eine Langzeitstu-
die der Universität St. Gallen /
Bern unterstrichen. Darin wer-
den bedeutsame Vorteile he-
rausgearbeitet, wenn in einer 
Belegschaft gleichermaßen 
Menschen mit und ohne Behin-
derung beschäftigt werden. Die 
Forderungen des SoVD stellen 
somit nicht nur sozialpolitische 
Forderungen dar, sondern sind 
auch betriebswirtschaftlich ge-

winnbringend. 
Menschen mit Behinderung, 

die eine gute und sinnvolle Tä-
tigkeit ausüben, verfügen über 
eine verbesserte Gesundheit 
und ein gesteigertes Wohlbe-
finden. Ihre gesellschaftliche 
Akzeptanz erhöht sich. Sie 
tragen zur Entlastung der so-
zialen Sicherungssysteme bei 
und dazu, dass die Gesellschaft 
gerechter und lebenswerter ge-
staltet wird. 

Innerhalb der Betriebe bildet 
sich die gesellschaftliche Rea-
lität im Miteinander von Men-
schen mit und ohne Behinde-
rung besser ab. 

Die barrierefreie Gestal-
tung der Arbeitswelt erhöht 
die Chancen von Betrieben, 
auch in Zeiten des Fachkräf-
temangels auf eine größe-
re Auswahl von geeigneten 
Arbeitsplatzbewerber*innen 
zurückgreifen zu können.

Landesverband Bremen 
appelliert an Arbeitgeber

Der SoVD-Landesverband 
Bremen fordert deshalb nach-

drücklich alle öffentlichen und 
privaten Arbeitgeber*innen 
und die sonstigen Akteure des 
Arbeitsmarktes auf, ihrer ge-
samtgesellschaftlichen Verant-
wortung nachzukommen und 
im Rahmen ihrer Verpflich-
tungen zu einer umfassenden 
inklusiven Gestaltung des Ar-
beitsmarktes ihren Beitrag zu 
leisten. 

Ziel muss ein inklusiver 
Arbeitmarkt sein

Ziel muss es sein, dass alle 
Menschen mit Benachteiligun-
gen und Behinderungen einen 
ihren Möglichkeiten und Fä-
higkeiten angemessenen Ar-
beitsplatz erhalten, um sie in 
die Lage zu versetzen, ihren ei-
genen und den Unterhalt ihrer 
Familien durch Berufstätigkeit 
sicherzustellen und die ihnen 
mögliche und notwendige ge-
sellschaftliche Teilhabe zu er-
langen. 

Quelle: Erarbeitung einer Wir-
kungslandkarte zur beruflichen 
Inklusion von Menschen mit Be-
hinderung, St. Gallen / Bern,

Studie der Uni St. Gallen bestätigt Vorteile eines inklusiven Arbeitsmarktes
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