Interview zur SBV-Wahl 2014
….gemäß der UN-Behindertenrechtskonvention: „Einfach machen!"
Das sagt Ines, Vertrauensperson der schwerbehinderten Menschen
in einem Betrieb der Deutschen Telekom. Sie arbeitete dort als
Personalfachkauffrau und ist seit August 2008 die SBV in der
Freistellung. Wie das so ist als SBV und welche Erfahrungen sie
bislang gemacht hat - das erklärt sie im Interview.
Ines, Du hast im Herbst 2006 zum ersten Mal als SBV kandidiert,
wie kam es dazu?
Damals kandidierte ich noch als Stellvertreterin und war nach der
Wahl an vierter Stelle. Zu dieser Zeit war ich auch in unserem
Betriebsrat tätig. Wir haben als Flächenbetrieb unsere Standorte in der gesamten
Bundesrepublik. Das macht die Arbeit sowohl für den BR, als auch für die SBV schwierig. Es
müssen Menschen gefunden werden, die bereit sind auch kurzfristig mehrtägig zu reisen.
Das braucht natürlich zu Hause in der Familie einen starken Rückhalt und muss von ihr
auch vorbehaltlos akzeptiert werden. Nur so kann ich mich auf die Sache und auf die
Menschen konzentrieren, für die ich mich einsetze. Von Haus aus bin ich ein sehr sozial
eingestellter Mensch. Ich bin gern für Andere da, setzte mich für sie ein. Dass ich gern mit
und für Menschen arbeite, zeigt schon mein Beruf im Personalbereich. Im August 2008 ging
unser SBV zur GschwbV auf und seine Stellvertreter verzichteten alle auf das Amt. Ich
wollte es nicht verwaisen lassen und wurde somit SBV und musste als erste Amtshandlung
neue Stellvertreter suchen und wählen lassen.
Hast Du als SBV etwas erreichen können?
Ja natürlich. Ich habe das Amt in Zeiten von massiven Standortschließungen übernommen.
Hier galt es, unsere betroffenen KollegInnen zu beraten und ihnen bei der Antragstellung
auf Anerkennung der Schwerbehinderteneigenschaft oder Gleichstellung zu helfen. Des
Weiteren blieben mehreren schwbM mit der Einrichtung eines Telearbeitsplatzes weite
Fahrten oder Umzüge an künftige Standorte erspart.
Natürlich wurden auch hier und da Arbeitsplätze behinderungsgerecht gestaltet. Ich denke
da besonders an eine Kollegin mit Rollstuhl, für die massive Um- und Einbauten getätigt
wurden. Sie kommt nun mit ihrem Rollstuhl nicht nur an ihren Arbeitsplatz, sondern kann
sich auch ungehindert zu ihren KollegInnen in deren Büros bewegen, kann ihr Fenster
elektronisch öffnen und schließen sowie den Sonnenschutz auf Knopfdruck steuern.
Bei Einstellungsgesprächen bin ich, sofern es behinderte Bewerber gibt, immer dabei. Auch
hier machte schon mancher behinderter Bewerber das Rennen und bekam den Job.
Ganz neu wird sein, dass in Kürze in unserem internen Callcenter ein gehörloser Kollege als
Eingangstor für unsere gehörlosen KollegInnen im Konzern da sein wird. Das ist ein
absolutes Novum und ich bin sehr stolz, dass ich unseren Arbeitgeber von der Sinnhaftigkeit
einer „Gebärdenhotline“ überzeugen konnte.
Ist die Tätigkeit als SBV nur Freude und Spaß oder ist dies auch anstrengend?

Natürlich ist es mitunter auch total anstrengend, tagelang in der Republik unterwegs zu
und/ oder fremdgesteuert sein. So mancher Geburtstag meiner Familie oder Freunde fand
schon ohne mich statt. Außerdem habe ich manchmal das Gefühl, mich zerteilen zu
müssen, wenn zum Beispiel mehrere Termine auf einen Tag fallen. Zum Glück habe ich
aber vier prima Stellvertreter, die mich tatkräftig unterstützen.
Lästig ist es auch, wenn Termine kurzfristig angesetzt oder gestrichen werden. Immerhin
reise ich nicht mit dem Auto und muss mir meine Verkehrsmittel rechtzeitig buchen.
Hast du auch „Anfangsfehler“ gemacht?
Hm, allen stets gerecht zu werden ist zwar ein hoher Anspruch, aber nicht machbar. Auch
ich kann nicht omnipräsent sein. Mittlerweile stellt sich mein Diensthandy um 20:00
automatisch ab und bleibt, genau wie der PC, auch am Wochenende aus. In
Ausnahmefällen telefoniere ich auch mal mit Beschäftigten am Abend, wenn sie tagsüber
im Büro nicht frei reden können. Aber das ist wirklich die absolute Ausnahme.
Welchen Rat möchtest Du anderen geben, die jetzt überlegen, zum ersten Mal zu
kandidieren?
Man kann sich als SBV von der Arbeit und von den verschiedenen Schicksalen völlig
vereinnahmen lassen. Tut das bitte nicht. Trennt Arbeit und Privatleben. Ihr benötigt
ebenso eure Ruhepausen und Erholzeiten. Nur so könnt ihr für eure schwerbehinderten
Beschäftigten einen guten Job machen und eure Familie hat auch noch was von euch.
Holt euch Unterstützer ins Boot. Das sind u.a. eure Stellvertreter, euer Betriebsrat, eure
Gewerkschaft und ja, eure Netzwerke. Netzwerke sind ganz wichtig. Es ist gut zu wissen,
wen man fragen kann, wenn man mal nicht weiter weiß.
Was ist für Dich im Betrieb wichtig?
Wichtig ist, dass man mich kennt und weiß, dass ich für alle Beschäftigten ansprechbar bin.
Wichtig ist mir die gute Zusammenarbeit mit unserem Betriebsrat. Und wichtig ist mir,
dass ich einen sachlich/ fachlich guten Draht zum Arbeitgeber habe.
Wo und Wie bekamst du das notwendige Wissen um deine SBV-Tätigkeit auszuüben?
Es gibt inzwischen viele spezielle Seminarangebote für SBVler. Ich persönlich habe viele
gute Seminare bei Hans-Peter Semmler (KomSem) besucht, aber auch die Gewerkschaften
und die jeweiligen Integrationsämter bieten spezielle Schulungen an. Man findet
heutzutage alles im Internet.
Hast du noch einen abschließenden Tipp für Menschen, die (noch) überlegen als SBV
oder Stellvertreter_in zu kandidieren?
Ihr macht als SBV einen wichtigen und verantwortungsvollen Job. Fehler und Rückschläge
kommen hier genauso vor, wie überall anders auch. Lasst euch davon nicht verunsichern.
Der Dank und die Freude über Erreichtes sind umso größer.
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