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Begrüßung

Claudia Grässle, 
Geschäftsführerin, TBS gGmbH Rheinland-Pfalz

Anlass der heutigen Veranstaltung ist letztlich eine Wortmeldung auf dem
jährlich stattfindenden Betriebsräteforum im Jahr 2011, welches Ministerpräsident Kurt Beck regelmäßig in Mainz veranstaltet. Es wurde darauf aufmerksam
gemacht, wie wichtig es ist, neben allen anderen Interessenvertretungen auch
die Belange der Schwerbehindertenvertretung in den Fokus zu setzen, um Inklusion bestmöglich zu fördern und in Betrieben umzusetzen.
Aufgrund dieser Anregung sind wir als TBS gGmbH von Seiten des Ministerpräsidenten angesprochen worden, unser Angebot für Interessenvertretungen
in der Arbeitswelt auch für die Schwerbehindertenvertretungen zu intensivieren. Dem sind wir mit dieser Veranstaltung sehr gerne nachgekommen.
In Deutschland leben nach Angaben des statistischen Bundesamtes über
neun Prozent der Bevölkerung mit einer amtlich anerkannten Behinderung. Wo
bei die Anzahl von angeborenen Behinderungen drastisch geringer ausfällt als
die Fälle, bei denen Menschen im Laufe ihres Lebens durch Erkrankungen oder
Unfälle beeinträchtigt werden. Obwohl der betriebliche Arbeits- und Gesundheitsschutz in Deutschland weitreichend gesetzlich geregelt ist, sind Arbeitsbedingungen und Arbeitsunfälle auch die Ursache von Behinderung und letztendlich auch von Arbeitslosigkeit und Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt.
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Gleichzeitig sind die Auswirkungen des sogenannten demografischen Wandels immer drastischer spürbar, was u. a. bedeutet, dass das Durchschnittsalter
der Belegschaften in den Betrieben stetig ansteigt. Bei den Ergebnissen der Demografieanalysen, die zum Beispiel im Bereich der chemischen Industrie aufgrund von Tarifverträgen vorgeschrieben sind, zeigt sich sehr deutlich, dass immer weniger junge Fachkräfte dem Arbeitsmarkt und letztlich den Betrieben zur
Verfügung stehen.
Vor diesem Hintergrund müsste eigentlich auch die Wirtschaft massiv den
Fokus auf die Verbesserung der Arbeitsbedingungen legen. Zum Einen, um Arbeitsfähigkeit bis in das Renteneintrittsalter mit 67 zu erhalten. Zum Anderen
aber auch, um das Potential, welches Menschen mit Behinderungen haben,
stärker zu nutzen und damit auch ein stückweit die Probleme des demografischen Wandels anzugehen. Die Realität zeigt jedoch leider ein anderes Bild.
Der Anteil an arbeitslosen behinderten Menschen, gemessen an der Gesamtarbeitslosigkeit, steigt stetig an, d. h. wir haben noch keine Trendwende zu
verzeichnen. Es ist immer noch die Ausnahme, dass flächendeckend versucht
wird, Menschen mit Behinderung in den Arbeitsalltag zu integrieren. Die gesetzliche Pflichtquote, nach der die Beschäftigung von 5 Prozent schwerbehinderter Menschen vorgeschrieben ist, wird nach wie vor häufig nicht erfüllt.
Als Beratungs- und Unterstützungseinrichtung für Interessenvertretungen
von rheinland-pfälzischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, zu denen
auch explizit die Schwerbehindertenvertretung zählt, und auf Anregung der
Landesregierung, uns stärker mit dem Thema zu beschäftigen, haben wir als
TBS gGmbH beschlossen, den Fokus verstärkt auf die Schwerbehindertenvertretungen und ihre Arbeit in den Betrieben zu legen. Aus diesem Grund haben
wir dieses Jahr im Mai einen Fachworkshop für die Schwerbehindertenvertretungen veranstaltet. Dieser Workshop diente maßgeblich zur Vorbereitung der
Themen der heutigen Tagung.
Ziel der heutigen Veranstaltung ist es, Schwerbehindertenvertretungen
mehr Raum zum gegenseitigen Austausch zu bieten, aber auch die Initiierung
eines Diskussionsprozesses mit Vertretern der Politik, um spezifische Bedarfe
und Forderungen aus der Praxis an die politischen Entscheidungsträger weiter
zugeben. Zudem soll eine Vernetzung untereinander angeregt werden, um den
Austausch über mögliche betriebliche Lösungen und Umsetzungen zu fördern.
Ich freue mich auf anregende Fachvorträge und eine kritische Podiumsdiskussion.
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Grußwort

Ottmar Miles-Paul,
Landesbeauftragter für die Belange behinderter Menschen

Sehr geehrte Frau Grässle,
sehr geehrte Referentinnen und Referenten,
meine sehr geehrten Damen und Herren,
ich freue mich, dass ich dabei sein kann. Ursprünglich war es so gedacht,
dass Frau Ministerin Dreyer Sie heute hier begrüßen würde. Das hat sie auch
fest vorgehabt, aber dann kamen die aktuellen Entwicklungen dazwischen, die
dazu führten, dass die Ministerin einige Termine absagen musste, und so vertrete ich die Ministerin heute hier gerne.
Vor allem soll ich Ihnen den Dank der Ministerin überbringen. Einerseits an
die TBS, dass Sie diese Fachveranstaltung heute hier organisieren. Menschen
mit Behinderungen in der Arbeitswelt, ein wichtiges Thema, das vor allem auch
der Ministerin und dem Ministerpräsidenten sehr wichtig ist. Es ist gut, dass wir
hier heute Zeit haben, uns intensiv damit zu beschäftigen. Der Dank der Ministerin, aber auch von mir, gilt vor allem auch denjenigen, die sich in den Betrieben dafür stark machen, dass behinderte Menschen nicht nur beschäftigt werden, sondern auch eine gute Beschäftigung haben. Da fallen mir natürlich ganz
spontan die Schwerbehindertenvertrauensleute ein, mit denen ich viel zusammenarbeiten darf, und wo ich auch immer wieder merke, wie schwer das zum
Teil ist, in den Betrieben die Stimme für behinderte Menschen zu erheben und
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wie wichtig vor allem die Zusammenarbeit ist mit den Betriebsräten, mit den
Personalräten, Arbeitgeberbeauftragten, den Unternehmen generell und natürlich den verschiedenen Reha-Trägern.

Zur Situation in Rheinland-Pfalz
In Rheinland-Pfalz, finde ich zumindest als Landesbehindertenbeauftragter,
haben wir inzwischen eine gute Tradition entwickelt, d. h. Schwerbehinderten
vertrauensleute sind auf gleicher Augenhöhe dabei, wenn z. B. eingeladen wird
zum jährlichen Personal- und Betriebsräteforum des Ministerpräsidenten, bei
dem auch Malu Dreyer in der Regel dabei ist. Ich habe mich besonders gefreut,
dass es in den letzten Jahren auch gelungen ist, dass die Schwerbehindertenvertrauensleute dort selbstverständlich mit dabei sind und ich glaube schon,
das ist eine Qualität, die wir hier in Rheinland-Pfalz haben und diese Fachveranstaltung heute ist auch eine Folge davon. Ich glaube, es war sogar bei den letzten zwei Foren, dass sich Herr Kollmann zu Wort gemeldet und vor allem auch
die Belange behinderter Menschen angesprochen hat Das führte auch dazu,
dass man gesagt hat, man muss sich diesem Thema intensiver zuwenden und
dazu eine gesonderte Veranstaltung durchführen. Sie sehen also, es lohnt sich,
sich einzumischen, sich zu Wort zu melden und ich glaube, wir können uns sicher sein, dass die Ministerin Dreyer in ihrem neuen Amt nicht nur „gute Arbeit“, sondern auch die Belange behinderter Beschäftigter, behinderter Menschen – ganz im Sinne wie es Kurt Beck bisher auch immer getan hat – zu ihren
Schwerpunktthemen machen wird.
Wenn wir heute über das Thema der Beschäftigung behinderter Menschen
sprechen, dann ist das natürlich ein weites Feld. Das werden wir auch nachher
in der Podiumsdiskussion tun und das werden Sie bei den Vorträgen hören, so
dass ich in der Begrüßung nur ein paar Felder streifen möchte, die meines Erachtens wichtig sind.

Inklusion statt Integration
Sie haben für die Tagung einen guten Titel gewählt. Ich glaube, dass er auch
die Richtung der Landesregierung in Sachen Behindertenpolitik ganz gut beschreibt. Gemeinsam neue Wege und gute Lösungen finden für eine erfolgreiche Inklusion von Menschen mit Behinderung. Das ist eigentlich schon ein
Programmansatz und das ist auch das, was wir an verschiedenen Stellen versuchen. Denn neue Wege sind gerade in der Behindertenarbeit, in der Behindertenpolitik nötig, da wir viele traditionelle Herangehensweisen an das Thema Behinderung haben, die heute nicht mehr stimmig sind.
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Dies alles im Lichte der UN-Behindertenrechtskonvention, die uns davon
wegführt, etwas Gutes für behinderte Menschen tun zu wollen und sich sozial
zu geben. Es geht hier vielmehr um fundamentale Menschenrechte, mit denen
wir es hier zu tun haben, die behinderten Menschen zustehen.
Und so haben wir hier in Rheinland-Pfalz als erstes Bundesland einen Aktionsplan zur Umsetzung dieser UN-Behindertenrechtskonvention beschlossen
und 200 Maßnahmen vorgestellt. Da ist natürlich auch eine ganze Menge zum
Thema Beschäftigung behinderter Menschen angesprochen.

Jeder kennt Einen
Vielleicht einfach ein paar Stichworte. Ich habe in den USA gelebt und dort
oft große Offenheit im Umgang mit behinderten Menschen erlebt. Als ich nachgefragt habe, warum seid ihr so unkompliziert, habe ich darauf die Antwort bekommen: „Na ja wenn ich nachdenke, in meiner Schule waren auch behinderte Mitschülerinnen und ‑schüler.“ Ich glaube, das ist ein großes Manko hier in
Deutschland, dass wir oft getrennte Welten haben von behinderten und nicht
behinderten Menschen. Das beginnt in den Förderschulen, in den Werkstätten
für behinderte Menschen, in den Wohnheimen. Kontakte gibt es oft nicht mit
der „regulären“ Welt und somit haben wir getrennte Welten. Deshalb ist es natürlich enorm wichtig, dass wir hier von Anfang an in den Kindertagesstätten,
in den Schulen dafür sorgen, dass behinderte und nicht behinderte Menschen
zusammenkommen, gemeinsam lernen, gemeinsam ihre Freizeit verbringen,
gemeinsam miteinander lernen, leben und das mit der Unterstützung, die sie
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brauchen. Deshalb ist die Inklusion im Bereich der Bildung, nicht nur der schulischen, sondern auch der späteren Weiterbildung, des lebenslangen Lernens
auf Augenhöhe, extrem wichtig.

Übergang Schule – Beruf
Der Übergang von der Schule in den Beruf ist enorm wichtig. Damit haben
Sie wahrscheinlich zu tun, wenn Sie sich dafür einsetzen, dass Sie auch Auszubildende mit Behinderung bekommen. Hier hat das Land, lange bevor der
Bund mit der Initiative Inklusion ansetzte, schon wichtige Schritte unternommen und ein relativ gutes System aufgebaut. Ich denke, das ist entscheidend,
dass wir hier den Automatismus von der Förderschule in die Werkstatt für behinderte Menschen unterbrechen, und dass wir nach Wegen suchen, wie zum
Beispiel die unterstützende Beschäftigung, um die Ausbildung und die Verantwortungsübernahme in den Betrieben sicherzustellen.
Ein weiteres Feld sind die Integrationsfirmen. In Rheinland-Pfalz sind mittlerweile 850 schwerbehinderte Menschen in 72 Integrationsfirmen beschäftigt.
Diese sind natürlich wichtige arbeitsmarktpolitische Instrumente um Beschäftigung auch für behinderte Menschen zu schaffen, die es auch schwerer in der
Vermittlung haben. Hier haben wir, denke ich, gut vorgelegt und sind bundesweit in der Spitzenposition. Aber es geht auch darum, dass das nicht nur das
Land schultern kann, sondern wir brauchen hier Rückenwind von der Bundesebene und von den entsprechenden Trägern, so dass wir das entscheidend vorantreiben können; auch in die Integrationsabteilungen der Betriebe bringen
können.

Budget für Arbeit
Wir haben das Budget für Arbeit und das möchte ich Ihnen nochmals besonders ans Herz legen. Fakt ist, dass die Menschen, die bei solchen Diskussionen
gerne vergessen werden, das sind die ca. 14.000 behinderten Menschen, die
in Werkstätten für behinderte Menschen arbeiten und die einen Durchschnittslohn von ca. 170 Euro haben, oft kaum Chancen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt haben.
Wir haben in Rheinland-Pfalz ebenfalls als erstes Bundesland das Budget
für Arbeit geschaffen. Der Grundgedanke ist der, dass das Geld, das an die
Werkstätten für behinderte Menschen gezahlt wird, als Zuschuss in die Betriebe und Unternehmen gehen könnte, so dass behinderte Menschen dort auch
eine Chance bekommen. Wir haben damit schon über 220 Menschen Türen zu
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einem sozialversicherungspflichtigen gleichberechtigten Arbeitsverhältnis öffnen können und vielleicht können Sie in Ihren Betrieben dazu auch einen Anstoß geben.
Wir haben auch Förderprogramme, ich kenne das vor allem aus dem öffentlichen Dienst sehr gut, die dazu geführt haben, dass wir zum Beispiel eine Beschäftigungsquote von 20 Prozent behinderter Menschen haben. Das zeigt, es
geht, wenn man die richtigen Instrumente hat.

Anpassung von Arbeitsplätzen
Von zentraler Bedeutung ist das, was in den Betrieben passiert. Denn das
eine ist, Beschäftigung zu schaffen, das andere ist natürlich, Beschäftigung zu
erhalten. Die wenigsten Behinderungen sind angeboren. Die meisten Menschen erwerben die Behinderungen im Laufe des Lebens durch Krankheiten,
Unfälle und psychische Beeinträchtigungen. Ich glaube, deshalb ist es wichtig,
dass wir in den Betrieben noch mehr dafür tun, dass Menschen, die Behinderungen, die Krankheiten haben, erst gar nicht vom Arbeitsplatz ausgeschlossen werden und die Unterstützung bekommen, die sie brauchen. Deshalb sind
gerade die Schwerbehindertenvertrauensleute, die Schwerbehindertenvertretungen enorm wichtig, weil sie nicht nur Interessenvertretung sind. Sie sind vor
allem auch eine wichtige Beratungsinstitution, um den Menschen einen niedrigschwelligeren Weg zu weisen, sie dabei zu unterstützen und vor allem auch
entsprechende Anpassungen am Arbeitsplatz vorzunehmen. Denn eine Behinderung, eine Beeinträchtigung heißt noch lange nicht, dass man nicht arbeiten
kann, sondern das heißt in der Regel, man muss schauen, was möglich ist, welche Anpassungen nimmt man vor, welche Unterstützungen, welche Hilfen gibt
es, welche Hilfsmittel können genutzt werden und wo kann mehr Barrierefreiheit geschaffen werden.
Hier ist natürlich die Zusammenarbeit der verschiedenen Akteure in den Betrieben, aber auch außerhalb, enorm wichtig und darum sind solche Veranstaltungen wie die heutige natürlich auch von großer Bedeutung.
In Rheinland-Pfalz sind momentan 6.400 schwerbehinderte Menschen arbeitslos gemeldet. Das sind mir immer noch 6.400 zu viel! Aber wenn wir einmal zurückblicken, Ende der 90er Jahre waren es über 9.000 Personen. In Rhein
land-Pfalz haben wir also durch die verschiedenen Maßnahmen und Unterstützungen das Ziel erreicht, dass diese Zahl schwerbehinderter arbeitsloser
Menschen um ca. 25 Prozent reduziert wurde. Das soll uns aber nicht aufhalten, mehr zu tun und gerade im Hinblick, wie ich schon sagte, auf die 14.000
behinderten Menschen, die in Werkstätten sind. Wir haben also hier noch viel
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Potenzial. Gerade auch im Hinblick auf den demografischen Wandel, auf den
Fachkräftebedarf, gibt es sehr viele qualifizierte behinderte Menschen einerseits, die als Fachkräfte arbeiten können, aber andererseits gibt es auch viele
behinderte Menschen, die Fachkräfte entlasten können. Ich glaube, dafür haben wir sehr gute Modelle. Es geht also darum, den Gedanken der UN-Behindertenrechtskonvention konsequent in die Betriebe zu tragen, umzusetzen und
hoffentlich dafür auch zusätzlich zu den bestehenden Maßnahmen, die wir haben, konkrete Aktionspläne zu entwickeln.
Deshalb freue ich mich, dass auch heute Nachmittag mit Olaf Guttzeit jemand von einem Unternehmen – Boehringer Ingelheim – hier sein wird, das genau solch einen Aktionsplan entwickelt hat. Ich durfte es letzte Woche erleben,
als ich bei der Versammlung der schwerbehinderten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Boehringer Ingelheim war, wie das Thema Behinderung dort bis in
die Unternehmensspitze offensiv aufgegriffen wird und wie auch hier behinderte Menschen selbst einiges dafür tun können, dass man hinschaut, welche
Möglichkeiten es gibt und wie man offensiv mit ihnen umgeht. Das erlebe ich
täglich als jemand, der von Geburt an sehbehindert ist und mittlerweile ziemlich
schlecht hört. Wir sind Meisterinnen und Meister der Anpassung.

Hörbücher und Scanner
Wir haben Hilfsmittel mitentwickelt, die heute Standard in unserer Gesellschaft sind. Ich glaube, wir können diese Potenziale noch stärker zum Einsatz
bringen. Denn hätten blinde und sehbehinderte Menschen damals nicht die
Scanner-Technologie (als Hilfsmittel) vorangetrieben, womit man Texte lesen
konnte, die man vorher nicht erfassen konnte. Was wäre heute unsere Gesellschaft ohne Scanner?
Hörbücher waren zu meiner Zeit, als ich aufgewachsen bin, ein bisschen verpönt. Das haben die Blinden, die Sehbehinderten gehört und wenn wir unsere
Hörbücher gehört haben, da hat man das eher so ein bisschen verschämt abgetan. Und wo sind die Hörbücher heute? Überall, in den Smartphones und vielen
weiteren mobilen Geräten. Zum Glück hat unsere Gesellschaft diese Technologien aufgegriffen und da verspreche ich mir noch viel mehr, denn Menschen,
die lernen, mit Einschränkungen umzugehen, haben in der Regel auch eine
hohe Kreativität im Leben. Unsere Gesellschaft kann davon noch viel profitieren. Deshalb bin ich auf die heutige Veranstaltung schon sehr gespannt und bedanke mich noch einmal ganz herzlich, dass diese heute hier stattfinden kann,
dass Sie hier sind und freue mich auf den Tag.
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Ergebnisse aus dem Fachworkshop
„Menschen mit Behinderung“,
Mai 2012

TeilnehmerInnen aus dem Fachworkshop:
Klaus Morsch, Vertrauensperson der schwerbehinderten Menschen und
Betriebsratsvorsitzender, Raiffeisendruckerei, Koblenz
Manfred Lehmann, Vertrauensperson der schwerbehinderten Menschen,
Landeshauptstadt Mainz
Franz Achim Kollmann, Sprecher des Arbeitskreises für Behindertenfragen,
IG Metall Bezirk Mitte
Eva Fried und Nina Berger, TBS gGmbH
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Nina Berger: Ich möchte Sie alle herzlich Willkommen heißen. Mein Name
ist Nina Berger. Ich arbeite bei der TBS als Beraterin im Bereich Arbeits- und
Gesundheitsschutz zusammen mit meiner Kollegin Eva Fried. Unsere Themen
liegen beispielsweise in der Begleitung von Betriebs- und Personalräten bei der
Einführung von Vereinbarungen zu Gefährdungsbeurteilungen oder dem betrieblichen Eingliederungsmanagement.
Wir haben als nächsten Punkt die Ergebnispräsentation des Fachworkshops
auf der Agenda stehen.
Eva Fried: Ich darf Sie auch recht herzlich begrüßen. Ich arbeite mit Nina
Berger zusammen im Bereich Arbeits- und Gesundheitsschutz. Zunächst möchte ich Ihnen drei seit Jahren bewährte Streiter für die Beschäftigung behinderter
Menschen in den Betrieben vorstellen: Manfred Lehmann, Klaus Morsch und
Franz Achim Kollmann.
Ziel des Fachworkshops war es, die 40 Teilnehmenden, die sich im Regelfall
nicht kannten, schnell miteinander in Kontakt zu bringen. Dazu haben wir ein
sogenanntes World Café organisiert. Der Gedanke im Hintergrund war, dass
wir Perspektiven, Sichtweisen und auch Handlungsoptionen entwickeln wollten. In diesem Rahmen wurden auch durch Fachvorträge Impulse gegeben.
Nina, Du hast auch mit diskutiert. Deine Frage war:

Worin seht Ihr die Hindernisse bzw. Risiken bei Eurer Arbeit als
Vertrauensperson der schwerbehinderten Menschen?
Nina Berger: Wir hatten uns in der Gruppenarbeit zunächst einmal zusammengesetzt und überlegt, wo sehen die Praktiker in ihren Betrieben die Hindernisse, die der Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben entgegenstehen. Als
wichtige Aspekte wurden die Stellung von Schwerbehindertenvertretungen im
Betrieb und die geringe Wertschätzung ihrer Arbeit genannt. Die ausreichende
Freistellung für die Aufgaben einer Schwerbehindertenvertretung ist in vielen
Betrieben schwierig. Die freien Zeiten müssen erkämpft werden, wodurch viel
Energie verloren geht und wenig Zeit bleibt, um die eigentliche Arbeit zu tun.
Bessere Durchsetzungsmöglichkeiten werden eingefordert. Es ist wichtig, Integrationsvereinbarungen zu schließen, die auf gesetzlicher Grundlage
durchgesetzt werden können; analog zu Dienst- bzw. Betriebsvereinbarungen.
Es gibt in Bezug auf die Integrationsvereinbarung keine Möglichkeit, die Umsetzung voranzutreiben und dadurch Inklusion auch im Betrieb zu leben. Das
wurde sehr stark diskutiert.
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Außerdem wurde mehr Kontrolle gefordert: Der Gesetzgeber soll in die
Pflicht genommen werden, um Kontroll- und Sanktionsmöglichkeiten zu schaffen, damit die Arbeitgeber ihre gesetzlichen Verpflichtungen erfüllen.
Gerade in der letzten Zeit ist aufgefallen, dass eine erhöhte Arbeitsbelastung zu verzeichnen ist. Dieser Arbeitsdruck macht natürlich die Arbeit für die
Schwerbehindertenvertreter erheblich schwieriger; da kann auch die Arbeit als
Vertrauensperson sehr belastend werden.
Ein weiterer Punkt war, dass immer weniger Arbeitsplätze in Betrieben behindertengerecht ausgestattet werden. Anstatt zu investieren werden immer
mehr Arbeitsplätze outgesourct, wegrationalisiert. Das macht natürlich auch
die Arbeit der Schwerbehindertenvertretung – Menschen im Betrieb zu unterstützen – schwierig, wenn letztendlich gar keine geeigneten Arbeitsplätze mehr
vorhanden sind.
Möchtet Ihr noch etwas ergänzend hinzuzufügen?
Klaus Morsch: Wir haben eine Integrationsvereinbarung abgeschlossen,
die der Betriebsrat mit unterschrieben hat. Damit hat sie den Charakter einer
Betriebsvereinbarung. Wir haben auch versucht, eine Vereinbarung zum betrieblichen Eingliederungsmanagement (BEM) abzuschließen. Von der Firmenleitung kam in der Vergangenheit die Äußerung, wir brauchen dazu keine
Vereinbarung. Es war auch schwer, nachzuweisen, dass man eine Betriebsvereinbarung zum BEM braucht! Die Form ist nirgendwo klar beschrieben bzw.
vorgegeben. D. h. der Arbeitgeber sagt, ich führe doch Gespräche, ich mache
doch alles dafür. Es gab viele Gerichtsurteile, die bestätigt haben, dass das so
in Ordnung ist. Für mich ist das noch nicht so ganz geklärt. Wie muss die Form
denn sein?
Nina Berger: Grundsätzlich fällt das BEM in den Bereich der erzwingbaren Mitbestimmung. Letztendlich ist es aber Ausgestaltungssache zwischen Betriebs- oder Personalrat und dem Arbeitgeber. Deshalb sind sowohl die Wege
dorthin als auch die Umsetzungsmöglichkeiten sehr vielfältig.
Manfred Lehmann: Vielleicht kann ich auch zum BEM noch zwei, drei Sätze sagen. Wir haben das bei uns im Betrieb auch versucht über eine Dienstvereinbarung zu regeln und unser Arbeitgeber hat sich partout geweigert. Wir
haben lange, lange diskutiert und sind jetzt zu einer Vereinbarung gekommen.
Wir haben eine so genannte Regelungsabrede geschaffen, in der festgelegt
worden ist, wie das ganze betriebliche Eingliederungsmanagement laufen soll.
Ich kann hier nur appellieren an alle Schwerbehindertenvertretungen, an alle
Betriebs- und Personalräte: Geht dieses Thema offensiv an. Bei uns in der Verwaltung läuft das jetzt seit sechs Jahren und wir haben letztendlich eine 98 pro12
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zentige Erfolgsquote; d. h. für die Kolleginnen und Kollegen konnte in der Regel immer etwas gemacht werden. Es war ein einziger Fall in sechs Jahren, der
negativ ausgegangen ist. Persönlich muss ich sagen, als das BEM kam, hatte ich
Angst, dass es die Plattform ist für ein Kündigungsverfahren. Das ist es nicht,
wenn es intensiv gelebt wird, so wie es im Gesetz steht.
Nina Berger: Wir hatten eine zweite Frage.

Wie erfahrt Ihr die Zusammenarbeit im betrieblichen Integrations
team sowie die Zusammenarbeit mit dem Betrieb- bzw. Personal
rat?
Eva Fried: Vorneweg ist anzumerken, dass es in vielen Betrieben diese Inte
grationsvereinbarung noch nicht gibt und von daher auch das betriebliche Integrationsteam noch nicht eingerichtet ist. Die Erfahrungen der einzelnen Teilnehmenden waren sehr unterschiedlich. Erwartungsgemäß war der Rahmen
gespannt von „Die Zusammenarbeit ist durchweg positiv“ bis zu „Die Zusammenarbeit ist zur äußerst schwierig“. Die Gründe für eine schwierige Zusammenarbeit liegen nach Ansicht der Teilnehmenden am schlechten Informati
onsstand darüber, wo die Rechte und wo die Pflichten sind, und daran, dass
die Aufgaben der Schwerbehindertenvertretungen häufig dem Betriebs- und
Personalrat nicht ausreichend bekannt sind. Die Folge davon ist eine zu geringe
und fehlende Unterstützung der Schwerbehindertenvertretungen durch den
Betriebsrat.
13
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Ein ganz bedeutsamer Punkt war die hohe Arbeitsbelastung. Es gibt zu wenige Freistellungen. Die ehrenamtliche Tätigkeit im Betrieb kann zwar durchgeführt werden, häufig aber auf Kosten der eigentlichen Arbeit, so dass eine sehr
große Belastung zusammen kommt. Als Verbesserungsmöglichkeit war angesprochen worden, dass besser qualifiziert und besser geschult werden sollte.
Gewünscht wird, dass häufigere Besprechungen zwischen der Schwerbehindertenvertretung und den Betriebs- und Personalräten stattfinden. Dadurch
können die Themen zeitnah angesprochen werden.
Freistellung ist natürlich ein wichtiges Thema. Darauf wird auch nachher
Manfred Lehmann eingehen. Hilfreich für eine optimale Zusammenarbeit in
dem entsprechenden Gremium oder in der Zusammenarbeit zwischen den entsprechenden Gremien ist, dass man sich Regeln gibt. Dabei ist der Ruf nach
einer Geschäftsordnung, nach Betriebsvereinbarungen und natürlich nach
Integrationsvereinbarungen laut geworden.
Das Fazit aller Teilnehmenden war: Packen wir es an, versuchen wir die Situation zu verbessern, damit mehr behinderte Menschen in Arbeit kommen.
Franz Achim, Du stellst die Ergebnisse folgender Frage vor:

Wie beurteilt Ihr die Ausgleichsabgabe hinsichtlich der Verbesserung der Integration?
Franz Achim Kollmann: Die Gruppe, in der diese Frage bearbeitet wurde,
war im Großen und Ganzen der Ansicht gewesen, dass die Ausgleichsabgabe
mehr oder weniger ein Alibi für die Arbeitgeber ist, dass es kein Anreiz ist für
die Arbeitgeber, schwerbehinderte Menschen einzustellen. Es wurde auch darauf hingewiesen, dass große DAX‑Unternehmen ihre Pflichtquote überhaupt
nicht erfüllen und lieber eine Ausgleichsabgabe in Millionenhöhe bezahlen. Infolgedessen ist es ein Freikaufen. Obwohl es ganz klar im SGB IX steht, dass jeder Arbeitgeber 5 Prozent seiner Plätze mit schwerbehinderten Menschen zu
besetzen hat. Und da steht eigentlich nicht drin, dass sie die Pflicht nicht erfüllen müssen. Sicherlich ist die Ausgleichsabgabe eine gewisse Kompensation, eine gewisse Strafe, wenn sie ihre Pflichtquote nicht erfüllen, aber: „Dieses
Schwert ist absolut stumpf“, haben die Kolleginnen und Kollegen gesagt. Das
reicht einfach nicht aus, um die Arbeitgeber zur Erfüllung ihrer Verpflichtung
zu motivieren.
Es kam die Aussage, dass Arbeitgeber teilweise lieber Leiharbeitnehmer einstellen, als einen Schwerbehinderten, der arbeitslos ist, in ein festes Arbeits14
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verhältnis zu übernehmen. Dazu müsste es mehr
Druck von der Politik geben, in dem Sinne, dass
eine stärkere Überwachung der Arbeitgeber stattfindet, diese Pflichtquote zu erfüllen. Da kam auch
ein Gedanke auf, dass die Höhe der Ausgleichsabgabe von der zu besetzenden Stelle abhängig gemacht werden soll, also wie hoch das Gehalt ist. Das
sollte man als eine Berechnungsgrundlage nehmen,
um den Arbeitgebern Sanktionen aufzuerlegen.
Da war noch ein Vorschlag, dass es notwendig
ist, dass eine Novellierung zur Ausgleichsabgabe
stattfindet und dann der Gesetzgeber die Arbeitgeber mehr in die Pflicht nimmt. Denn ich denke
mal, die Arbeitgeber haben auch ihre soziale Verpflichtung gegenüber der Gesellschaft. Da geht es nicht nur darum, dass die
Kolleginnen und Kollegen in den Betrieben dementsprechend menschenwürdig behandelt werden. Es wird auch die Verpflichtung gesehen, die wir als Vertrauensperson für schwerbehinderte Menschen, als Arbeitgeberbeauftragte
und als Arbeitgeber haben, denn wir haben den gleichen Auftrag, d. h. Kolleginnen und Kollegen, die arbeitslos sind, in Arbeit und Brot zu bringen. Danke.
Nina Berger: Ich darf jetzt gleich weitergeben an Manfred Lehmann. Er
stellt die Ergebnisse folgender Frage vor:

Welche gesetzlichen Regelungen sind aus Eurer Sicht kritisch zu
hinterfragen?
Manfred Lehmann: Ich habe in den Einführungsworten von Herrn MilesPaul gehört und das hat mich auch gefreut, dass wir die Multiplikatoren sind,
dass wir diejenigen sind, die sich für alle Belange von schwerbehinderten Menschen einsetzen und dass das auch von Seiten der Politik so gesehen wird. Ich
merke aber nicht, dass die Politik uns unterstützt.
Ich möchte dies begründen. Das SGB IX ist 2001 in Kraft getreten, seitdem
arbeiten wir nach diesem Gesetz und seitdem hat sich das Gesetz bis auf einen Paragrafen, nämlich § 84, nicht geändert. D. h. wir haben eine Rechtsgrundlage, die elf Jahre alt ist. Und ich glaube, alle, die wir hier sitzen, wissen,
dass sich in den letzten elf Jahren die Arbeitswelt total verändert hat. Nur ein
paar Beispiele: 2004 ist der § 84 dazu gekommen, § 84, Abs. 1 „Prävention“,
§ 84, Abs. 2 „Betriebliches Eingliederungsmanagement“. In beiden Punkten
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sind wir als Schwerbehindertenvertretung enorm
eingebunden. Wir sind in diesen Verfahren dabei, wir müssen diese begleiten. 2006 das „allgemeine Gleichbehandlungsgesetz“, in einer neuen Fassung, die dazu führt, dass schwerbehinderte Bewerber nun größere Chancen auf einen
Arbeitsplatz haben. Das aber bedeutet, wir sind
bei jedem Bewerbungsverfahren dabei. Diese Aufgaben kosten Zeit. Ich glaube, 2009 oder 2010 kam
im Rahmen des Arbeitssicherheitsgesetzes die Arbeitsplatzgefährdungsanalyse. Sämtliche Arbeitsschutzausschusssitzungen werden von uns wahrgenommen, und bei der Begutachtung von Arbeitsplätzen sind wir dabei.
Allein an diesen Punkten können Sie erkennen, dass der Tätigkeitsumfang,
den wir ausüben, enorm gewachsen ist. Im SGB IX ist geregelt, dass wir ab 200
Schwerbehinderten im Betrieb freigestellt sind. Wir möchten auf gar keinen
Fall Betriebsräten oder Personalräten zu nahe treten, aber im Betriebsverfassungsgesetz ist geregelt, dass ab 200 Beschäftigten im Betrieb der Betriebsratsvorsitzende freigestellt ist. Bitte verstehen Sie mich nicht falsch, aber 200
Beschäftigte zu betreuen hat einen anderen Charakter als 200 schwerbehinderte Beschäftigte zu betreuen. Zumal wir alle wissen, wenn wir 200 anerkannte schwerbehinderte Menschen im Betrieb haben, dann haben wir mindestens
noch einmal 100 bis 150, die 20, 30 und 40 GdB haben. Die Betreuung dieser
Menschen ist oftmals aufwändiger.
Es gibt einen bundesweiten Arbeitskreis von Schwerbehindertenvertretungen, der sich mit diesem Thema auseinandersetzt, der auch ein paar Vorschläge an die Politik machen wird, u. a. die Regelung der Freistellung. Es wird
darüber nachgedacht, bei 5 bis 20 schwerbehinderten Menschen im Betrieb
die Schwerbehindertenvertretung (SBV) zu 20 Prozent freizustellen, und zwar
nicht durch Verhandlung, sondern auf gesetzlicher Grundlage. Jede weitere
zehn Personen im Betrieb erhöhen die Freistellung um weitere 10 Prozent. Das
wäre eine Grundlage. Bei 100 Schwerbehinderten im Betrieb wäre die SBV freigestellt. Das würde unsere Arbeit enorm erleichtern. Da bitte ich einfach auch
in Richtung Politik, das Ganze mal mitzunehmen und zu diskutieren.
Eva Fried: Vielen Dank für die kurze Ergebnispräsentation aus den Arbeitsgruppen des World Cafés. Am Nachmittag des Workshops haben Praktiker aus
den Betrieben von ihren Erfahrungen berichtet. Klaus, fasse bitte kurz zusammen, was Du uns über Deine Erfahrungen als SBVler mitgeteilt hast.
16
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Klaus Morsch: Zunächst muss ich sagen, dass ich aus einem Betrieb komme, in dem das Soziale sehr groß geschrieben wird, ganz in der Tradition von
Raiffeisen, dem Firmengründer. Für mich ist es kein Problem, Zeit für die Arbeit
als SBV zu bekommen. Dafür werde ich freigestellt. Die Zusammenarbeit mit
dem Betriebsrat klappte auch immer sehr gut. Mittlerweile bin ich selbst Vorsitzender.
Wir würden gerne mehr Schwerbehinderte beschäftigen, erhalten aber
kaum noch Bewerbungen. Vor Jahren sah dies noch anders aus, damals hatte das Arbeitsamt eine feste Stelle, die sich um die Vermittlung und Betreuung
von Schwerbehinderten kümmerte. Diese Stelle wurde gestrichen. D. h. das
Arbeitsamt hat jetzt die Schwerbehinderten im großen Topf drin, es wird sich
nicht mehr besonders darum gekümmert. Was macht das Arbeitsamt? Ich vermute, die Mitarbeiter dort müssen ihre Quote erfüllen, die wollen möglichst
viele Leute in Arbeit bringen, da kommen zuerst die Sahnestückchen dran. Die
Schwerbehinderten fallen hinten runter. Das gleiche gilt auch für die Auszubildenden, da haben wir auch kaum Bewerbungen von Schwerbehinderten. Das
ist also bei uns das größte Problem. Wir würden gerne mehr Schwerbehinderte
einstellen, aber von außen kommt nichts mehr.

17
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Noch ein Wort zum Integrationsamt. Die Ausgleichsabgabe zu erhöhen würde insofern etwas bringen, da das Integrationsamt dann mehr Geld zur Verfügung hätte. Den Betrieben tut die Abgabe bisher nicht weh, die können Aufträge an Integrationsbetriebe vergeben und kommen dann um die Abgabe rum.
Aber insgesamt wäre es gut, wenn mehr Geld zur Verfügung stünde. Denn fast
alle Anträge werden heute vermutlich aus Geldmangel abgelehnt. Dies gilt für
Anträge auf Grad der Behinderung, wie auch für Widersprüche, alles wird direkt
abgelehnt, meist muss man klagen. Das sind die Hauptprobleme, die wir haben.
Manfred Lehmann: Vielleicht gerade noch eine Ergänzung zur Ausgleichsabgabe. Eine monetäre Erhöhung ist ein Punkt, ein zweiter Punkt ist, man erhöht die Quote wieder. Wir hatten schon mal 6 Prozent, wir sind zurückgegangen auf 5 Prozent, damals mit dem Versprechen 50.000 Arbeitsplätze für
schwerbehinderte Menschen zu schaffen, wenn es nicht gelingt, würden wir
wieder zurückgehen; es ist nicht gelungen, aber an den Teil 2 der Versprechungen hat man sich nicht gehalten. Es ist bei 5 Prozent geblieben. Wenn wir zurückgehen würden auf 6 Prozent, würde sich der Topf automatisch wieder füllen.
Eva Fried: Franz Achim Kollmann hat uns „Zahlen, Daten, Fakten“ näher gebracht.
Franz Achim Kollmann: Wie Du sagst, in meinem Fachvortrag wurden Daten und Fakten vorgestellt. Da ging es einmal um die behinderten Menschen,
was sind denn die Behinderungen, wie sehen die denn aktuell aus? Dann habe
ich die Arbeitslosenzahlen noch einmal dargestellt, wie sie sich entwickelt haben auch im Zusammenhang mit der Pflichtquote 5 , 6 Prozent, wie das in der
Vergangenheit war. Es wurde noch nie die Pflichtquote erfüllt, gleich ob 5 oder
6 Prozent zu erfüllen waren. Wie viele schwerbehinderte Menschen sind überhaupt in Beschäftigungsverhältnissen?
Die Beschäftigungsquote hatte ich angesprochen und vielleicht jetzt gerade noch eine Anmerkung zu den Mitteln, die den Integrationsämtern zur Verfügung stehen, damit sie überhaupt die Aufgabe der begleitenden Hilfe wahrnehmen können.
Es ist zum einen wichtig, dass die Mittel vorhanden sind und zum zweiten,
dass die Kolleginnen und Kollegen vom Integrationsamt auch in Sachen ‚begleitende Hilfe’ vor Ort sind und die schwerbehinderten Menschen kennen, wie sie
das früher auch gemacht haben. Jetzt kommt das Integrationsamt so gut wie gar
nicht mehr in die Betriebe, es sei denn es ginge um Kündigungsbegehren der
Arbeitgeber.
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Podiumsdiskussion

TeilnehmerInnen:
Nils Bolwig,
IG Metall Vorstand, Ressort Arbeitsgestaltung und Gesundheitsschutz
Harald Diehl,
Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie Rheinland-Pfalz
Uwe Klemens, Landesbezirksleiter Ver.di Rheinland-Pfalz
Manfred Lehmann,
Vertrauensperson der schwerbehinderten Menschen, Landeshauptstadt Mainz
Richard Mersch,
Integrationsamt, Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung
Ottmar Miles-Paul,
Landesbeauftragter für die Belange behinderter Menschen in Rheinland-Pfalz
Marianne Roesner,
Ansprechpartnerin für schwerbehinderte Menschen bei GEW Rheinland-Pfalz
Susanne Wagner, DGB Rheinland-Pfalz
Moderation: Claudia Grässle, TBS gGmbH Rheinland-Pfalz
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Claudia Grässle: Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren. Ich möchte die Podiumsdiskussion einleiten mit einer Frage an Uwe Klemens, Landesbezirksleiter von Ver.di, Rheinland-Pfalz.
Die meisten schwerbehinderten Menschen haben ihre Beeinträchtigung
nicht von Geburt an, sondern im Laufe ihres Lebens erworben, sind also im Laufe ihres Lebens beeinträchtigt worden. Betrachten wir die Zahlen der Zunahme
der psychischen Belastung am Arbeitsplatz in den letzten fünf bis zehn Jahren,
und auch die damit im Zusammenhang stehende Häufung von Erwerbsunfähigkeit, wird schnell klar, dass auch in diesem Bereich, also der psychischen Belastung, enormer Handlungsbedarf besteht.
Wie wird diese Situation von Seiten der Gewerkschaften aus beurteilt, Uwe?
Uwe Klemens: Da möchte ich zunächst die Ausgangslage für RheinlandPfalz beschreiben. Wir haben in Rheinland-Pfalz aktuell nach Angaben der
Deutschen Rentenversicherung in 2011 einen Rentenbestand wegen verminderter Erwerbsfähigkeit von 46.383 Menschen. Davon sind, weil das für alle
Erwerbsminderungsrenten gilt, insgesamt auf dem gesamten Erwerbsminderungsrentenbestand 35 Prozent der Menschen, die wegen psychischer Belastung bzw. Verhaltensstörungen in Erwerbsminderung gehen mussten. D. h. in
Zahlen 15.500 Menschen von diesen genannten haben genau diese Ausgangslage. Das setzt sich auch so fort. In diesem Jahr sind schon wieder 1.900 neu
dazu gekommen.
Ich denke, dass wir ausgehend von unserem Index „Gute Arbeit“, den wir im
DGB erstellen, schon sehr genau wissen, wie Belastungen im Betrieb sich weiter verschärft haben. Das ist im vorigen Beitrag, der Berichterstattung über den
Workshop, schon deutlich geworden.
Belastungen werden nicht weniger. Und Menschen mit Behinderung haben
oftmals noch einen zusätzlichen Druck. Sie haben nicht einfach nur den Stress,
der sowieso für alle im Betrieb steigt und die Leistungsverdichtung, sondern
oftmals eine zusätzliche Anforderung. Insoweit muss eigentlich im Sinne von
Prophylaxe mit den Unternehmen sowie mit den Dienststellenleitungen ins
Benehmen gegangen werden, dass wir agieren müssen, bevor die Erkrankung
eintritt. Die Arbeitsbedingungen müssen wieder verbessert werden und das
Thema „Gute Arbeit“ muss in den Betrieben wieder oder ganz neu aufgegriffen werden. Hier sind die Betriebs- und Personalräte sehr gefordert, allerdings
auch betriebliche Gewerkschaftsfunktionäre.
Einen weiteren Aspekt hat Manfred Lehmann vorhin in der kleinen Runde angesprochen. Ich finde es richtig, dass man mit dem Instrument betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) sehr vorsichtig umgeht. Darauf ach20
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tet, dass genau das nicht passiert, was Du vorhin
gesagt hast, Manfred, dass es sozusagen Vorbereitung zum Trennungsvorgang ist.
Der andere Aspekt – und ich finde, den muss
man hier in diesem Kreis von Fachfrauen und Fachmännern auch in einen Diskurs bringen – ist auch,
dass beide Seiten, wenn das BEM gut organisiert
ist, davon profitieren.
Jeder Mensch, um den es geht, hat die Chance
wieder reinzukommen, nach einer unter Umständen sehr langen Erkrankung. Der Arbeitgeber hat
auch die Chance aufmerksam zu werden: was muss
ich tun? Wie muss ich den Arbeitnehmer begleiten,
unterstützen?
Und noch ein Stichwort will ich aufgreifen, Claudia. Ich glaube, dass wir das
Instrument „Gefährdungsanalyse“ noch besser nutzen müssen. Wir müssen
prophylaktisch etwas tun. Ich glaube, wenn ich das salopp sagen darf, Betriebsund Personalräte, Vertrauensfrauen und -männer, müssen systemisch denken,
damit die Gefährdungsanalyse in unserem System der betrieblichen Interessenvertretung eine größere Rolle in der Zukunft spielt, als das im Moment der Fall
ist.
Claudia Grässle: Uwe, das war jetzt noch einmal der wichtige Hinweis auf
ein seit 1996 schon bestehendes Instrument, die Gefährdungsbeurteilung, das
theoretisch, wenn es zu 100 Prozent umgesetzt werden würde, schon viele Belastungen vermieden hätte. Aber offensichtlich funktioniert es nicht.
Ich habe eine Frage an Herrn Miles-Paul als Landesbeauftragter für die Belange der behinderten Menschen. Die Statistiken zeigen, dass mit zunehmendem Altern von Arbeitnehmern das Risiko von Schwerbehinderung zunimmt.
Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels bedeutet das, dass die Zahl
der schwerbehinderten Arbeitnehmer in Deutschland wahrscheinlich noch ansteigen wird. Welche Möglichkeiten des Umgangs mit dieser Problematik sehen Sie und sehen Sie die Gefahr, dass dieser demografische Wandel Auswirkungen auf die Eingliederungshilfe hat, wenn es zu diesem Anstieg kommt?
Ottmar Miles-Paul: Wenn es denn so ist, dass wir schwerbehinderte Menschen beschäftigt haben auch mit zunehmendem Alter, dann sage ich, dann ist
das gut, wenn sie ihre Arbeit behalten können. Ich wehre mich immer, wenn
Menschen in die Rente getrieben werden. Es sollte uns gelingen, die Menschen trotz eintretender Beeinträchtigung oder Schwerbehinderung im Betrieb
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zu halten. Dann hätten wir schon eine ganze Menge geschafft. Denn Arbeit, denke ich, ist für viele
Menschen nicht nur Last, sondern auch Lebensbereicherung. Das hat etwas mit Einkommen zu tun.
Erstes Ziel muss natürlich sein, die Menschen in Arbeit halten zu können. Aber wir erleben, dass das
nicht immer gelingt. Die Frage nach den Eingliederungshilfen diskutieren wir im Behindertenbereich
in dem Bereich Wohnen, in den Werkstätten. Die
Eingliederungshilfen denke ich, meinen Sie hier
umfassender. Ich denke, da kommen auf die Rentenversicherungs- und Reha-Träger Kosten zu und
drum ist es mir natürlich auch besonders wichtig,
dass wir hier möglichst zielgerichtet und im Sinne
der Menschen vorgehen.
Ich erlebe es oft, dass tolle Reha-Maßnahmen ausgedacht werden. Beim genauen Hinsehen stellt man jedoch fest, dass die Maßnahmen oft am Menschen
vorbeigehen. Ich finde, da lohnt es sich nochmals genauer hinzuschauen, dass
wir hier auch mehr ambulante Reha-Maßnahmen schaffen für die Menschen,
für die das passt. Wenn es gelingt, das Erlernte aus der Reha in den Alltag zu
integrieren, der Mensch erst gar nicht richtig aus dem Betrieb raus kommt, sondern eine Anbindung halten kann, dann ist das positiv. Denn gerade bei Menschen mit psychischer Beeinträchtigung ist dies oft ein großes Problem. Man
ist aus dem Betrieb raus. Man ist weg und dann lernt man in der Reha auf sich
selbst zu achten, kehrt zurück und muss sich sozusagen in den Betrieb wieder
einfügen. „Die Kollegen mussten für mich die ganze Zeit mitarbeiten“, ist dann
ein Gedanke. Es ist meines Erachtens eine ganz große Herausforderung, mit
diesen Gefühlen der verschiedenen Akteure im Betrieb umzugehen und die
Zugehörigkeit nicht zu verlieren.
Was ist also zu tun? Hilfen zielgerichteter einsetzen, zu verhindern, dass
Menschen in die Rente abgedrängt werden. Wenn es nicht möglich ist, die Beschäftigung zu erhalten, ist zu verhindern, dass die Menschen in den Niedriglohnsektor, in Minijobs abrutschen; mit den negativen Folgen für die Rentenhöhen. Das ist auch ein großes Thema im Moment.
Wenn wir ein gutes betriebliches Eingliederungsmanagement vorantreiben,
wenn wir in den Betrieben einvernehmlich aufeinander achten, wenn zusammen mit den entsprechenden Trägern nach Lösungen gesucht wird, kann man
eine ganze Menge machen. Manchmal kann ein einfaches Hilfsmittel genügen,
manchmal ist es vielleicht einfach nur das Wissen um die Beeinträchtigung der
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Menschen. Das ist sicherlich nicht alles. Wir werden die entsprechenden Leistungen brauchen. Und es ist auch gut, dass wir die haben. Ich habe das Gefühl,
da könnten wir niedrigschwellig so viel bewegen. Es gehen uns Menschen verloren, die oft ein großes Engagement mitbringen, Know-how haben und – das
sehen wir gerade bei Burnout – wo es Menschen einfach rausfegt, die tragende
Säulen waren, die unheimlich gerackert haben.
Claudia Grässle: Danke, jetzt gibt es eine Zwischenwortmeldung vom Uwe
Klemens.
Uwe Klemens: Ich möchte noch etwas nachlegen zu einem Punkt, auf den
mich Ihr Vortrag aufmerksam gemacht hat. Das durchschnittliche Rentenzugangsalter von Erwerbsminderungsrenten war 2011 auf Rheinland-Pfalz bezogen bei Frauen 50,3 Jahren und bei Männern 51,6 Jahren und somit gut ein
Jahrzehnt früher, wie bei sogenannten Nicht-Behinderten. Diese Zahlen sind
auch für die Diskussion wichtig.
Claudia Grässle: Ich denke, es ist klar, das oberste Ziel muss sein, Menschen durch die entsprechende Gestaltung so lange wie möglich Beschäftigungsmöglichkeiten zu geben. Im Vordergrund müssen auch präventive Maßnahmen stehen. Aber es wird immer wieder Fälle geben, wo es eben in der Realität noch nicht funktioniert.
Jetzt eine Frage an den Herrn Diehl, der als Referatsleiter für Grundsatzfragen der beruflichen Teilhabe, der Eingliederungshilfe und des Behindertenrechts des Ministeriums für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie heute mit auf dem Podium sitzt. Gibt es Überlegungen von Seiten des Ministeriums, der Landesregierung, bezüglich des Rentenalters für schwerbehinderte
Menschen noch einmal eine Veränderung einzufordern, eine Initiative zu starten oder vielleicht sogar eine stufenweise Abstufung je nach Grad der Behinderung anzugehen?
Harald Diehl: Zu Ihrer Frage, zunächst einmal, ohne dass ich mich da zurückziehen will: die Landesregierung oder die Länder haben dafür keine verfassungsrechtliche Legitimation. Fakt ist, wir haben eine Gesetzeslage. Diese
Gesetzeslage sagt, dass durch die schrittweise Anhebung der „normalen“ Altersgrenze auch eine schrittweise Anhebung der Altersgrenze für schwerbehinderte Menschen erfolgt. Nämlich von 63 auf bis zu 65 Jahren und die Altersgrenze für die vorzeitige Inanspruchnahme dieser Rentenart wird auch schrittweise von 60 auf 62 Jahre erhöht. Das ist die aktuelle Gesetzeslage.
Ich glaube, ich kann sagen, die zukünftige Ministerpräsidentin wird mit mindestens der gleichen Vehemenz politisch und im Rahmen ihrer verfassungsrechtlichen Möglichkeiten über den Bundesrat Verbesserungen einfordern.
23
Podiu msdisku ssion

Man muss abwarten, wie die neue Bundesregierung aussehen wird. Es gibt
dann vielleicht noch mehr Einflussmöglichkeiten. Wir werden dafür kämpfen,
dass sich diese globale Sichtweise verändert. Wir vertreten die Auffassung,
dass man sicherlich über eine Erhöhung des Rentenalters zumindest nachdenken kann. Ich denke, demografische Entwicklungen und viele andere Dinge haben das ausgelöst. Aber ich glaube, man muss das sehr differenziert sehen. Die
Zahlen, die eben mein Kollege zur rechten (Anm.: Uwe Klemens) genannt hat
über das Renteneintrittsalter, belegen das ja auch. Es kommt nicht von ungefähr, dass Menschen rund zehn Jahre vor dem regulären Eintrittsalter in Rente
gehen müssen. Ich glaube, die Allerwenigsten machen das freiwillig. Was da
von bestimmten Seiten immer einmal diesbezüglich artikuliert wird, dass sind
für mich eher Grimms Märchen oder etwas Vergleichbares.
Wie gesagt, wofür wir plädieren ist eine differenzierte Sichtweise. Ich glaube, man kann einen Menschen, der zeitlebens in einem Büro gearbeitet hat,
auch wenn das sicherlich mitunter anstrengend ist, nicht mit jemandem vergleichen, der handwerklich, in der Industrie oder im Bergbau körperlich schwer
gearbeitet hat. Ich denke, da muss man Unterschiede machen und ich denke,
man muss dabei auch Unterschiede machen, wenn es um Behinderung geht.
Diese Dinge müssen, wenn es um den regulären Renteneintritt geht, zukünftig berücksichtigt werden. In diesem Sinne werden wir im Rahmen unserer
Möglichkeit – mit dieser Einschränkung muss ich hier und heute bei Ihnen auftreten – die Diskussion führen. Und meine persönliche Wahrnehmung ist, dass
wir mittlerweile wieder eine Diskussion und nach meiner Wahrnehmung eine
relativ intensive Diskussion haben. Die eben von mir angesprochenen Punkte
berühren einige der Aspekte, mit denen wir uns in dieser Diskussion beteiligen
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wollen und wie gesagt, ich denke, da sind wir mit der zukünftigen Ministerpräsidentin mindestens genauso gut aufgestellt, wie mit dem amtierenden Ministerpräsidenten.
Claudia Grässle: Schade, ich hätte jetzt gedacht, wir hätten die Ankündigung, dass sich morgen die Rechtsgrundlagen ändern, aber, nein, Spaß bei Seite.
Harald Diehl: Wenn wir die Möglichkeit hätten, hätte ich es vielleicht angekündigt.
Claudia Grässle: Jetzt war spontan eine Meldung vom Manfred Lehmann
zu dem Thema. Wie schätzt Du so etwas ein?
Manfred Lehmann: Das ist sehr schön, wenn das vom Ministerium angegangen wird. Jetzt reden wir aber nur von den anerkannten Schwerbehinderten mit einem Grad der Behinderung von 50 aufwärts. Wir reden noch nicht
von denen, die 30 oder 40 GdB haben. Und jetzt sage ich mal, die sind auch
nicht ganz gesund. Jemand, der ein GdB von 40 hat, der muss ggf. bis zum
67sten Jahr arbeiten. Auch ist einfach mal drüber nachzudenken und vielleicht
ist das auch ein Anstoß, ob wir einen stufenweisen Einstieg in die Rente schaffen könnten. D. h. vielleicht ein GdB von 40 ein Jahr früher, mit GdB von 30 ein
halbes Jahr früher. Dafür vielleicht die Gleichstellung abschaffen, was auch eine
ganze Menge Geld sparen könnte auf der anderen Seite und, das wäre vielleicht das Bonbon, wieder auf die 6 Prozent zu kommen. Den Arbeitgebern
dann diese GdB 30 und GdB 40 anteilmäßig anrechnen zu lassen.
Claudia Grässle: Ich möchte weitere Begriffe in die Diskussion werfen. Ich
erinnere mich noch an Zeiten, als es neben der Erwerbsunfähigkeitsrente auch
die Berufsunfähigkeitsrente gegeben hat. Und ich finde, auch das ist durchaus
noch einmal ein wichtiger Aspekt, dass Menschen mit 60, 62 Jahren durchaus
das Recht oder eventuell die Möglichkeit haben, wieder eine Berufsunfähigkeitsrente zu erhalten. Dann bekommen wir auch nicht diese seltsamen Umschulungsdiskussionen.
Jetzt würde ich gerne überleiten zu Nils Bolwig. Er ist beim IG Metall Vorstand in Frankfurt hauptsächlich für diese Thematik zuständig. Haben denn
die Gewerkschaften, die IG Metall insbesondere, Lösungsansätze, zu dem von
Herrn Miles-Paul Angesprochenen, nämlich wie schwerbehindertengerechte
Arbeitsplätze vermehrt geschaffen werden könnten, anstatt zunehmend zu rationalisieren und solche geeigneten Arbeitsplätze zu beseitigen.
Nils Bolwig: Als erstes glaube ich, wir müssen das Rad nicht neu erfinden,
sondern da ist schon ganz Vieles in den Betrieben durchgeführt worden, wo
man quasi gemeinsam draufschauen kann und das ist nicht erst mit der Reform
zum SGB IX klar geworden. Aber nicht die Gesetze werden aktiv, sondern die
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Menschen in den Betrieben. Und ich setze ganz
stark auf die betrieblichen Akteure in der betrieblichen Mitbestimmung, dass sie sich dafür einsetzen, dass sich die Arbeitsplätze dementsprechend
verändern. Und ich glaube auch, dass die UN-Behinderten-Konvention uns ein gutes Argument und
Werkzeug an die Hand gibt, dieses Thema erneut
auf die Tagesordnung zu setzen, um genau dieses
in den Integrationsvereinbarungen noch mal mitzuverankern. Zukünftig brauchen wir Inklusionsvereinbarungen, die momentan zwar gesetzlich noch
nicht vorgeschrieben sind, aber das wäre eigentlich
der richtige Begriff dafür.
Als IG Metall verfolgen wir eine ganz klare Line.
Wir sagen, es darf keine Diskriminierung wegen Behinderung geben. Und auch
Sonderbeschäftigungsbereiche für Menschen mit Behinderung sind in der Regel inakzeptabel. Es geht darum, zu schauen, Menschen mit Behinderungen,
mit Leistungseinschränkungen in den Arbeitsprozess mit einzubeziehen und da
gibt es sehr viele Möglichkeiten. Wir benötigen einen neuen Blickwinkel. Es
geht nicht länger um gesundheitliche Defizite, sondern um die Ressourcen des
Betroffenen. Also nicht länger um „leidensgerechte“ Arbeitsplätze sondern um
„fähigkeitsgerechte“ Arbeitsplätze. Als Hilfsmittel verweise ich auf das Internetportal „REHADAT“. Nach meinen Informationen ist die Finanzierung der Homepage für die nächsten vier Jahre gesichert. D. h. wir haben die nächsten vier
Jahre mit REHADAT ein hervorragendes Instrument in der Hand, um zu schauen, was es schon gibt und was ich für meinen eigenen Betrieb dort als Anregung heraus ziehen kann.
Darüber hinaus bin ich auch der festen Überzeugung, dass die betrieblichen
Akteure und insbesondere die Schwerbehindertenvertretung und die Betriebsräte bei der Frage von Arbeitsplatzgestaltung eingebunden und beteiligt werden müssen. Ich bin froh, dass wir es z. B. jetzt geschafft haben, bei VW in
Kassel, dort wird eine neue Produktionslinie aufgebaut, zu vereinbaren, dass
10 Prozent der dort entstehenden Arbeitsplätze in einer Halle, die momentan
quasi noch komplett leer ist und jetzt neu gestaltet wird, zumindest Arbeitsplätze entstehen, an denen im Sitzen gearbeitet werden kann. Das ist völlig unüblich für diese Produktionsstandorte. Und ich glaube, wir brauchen viel mehr solcher Vereinbarungen, betriebliche Vereinbarungen, auch Zielvereinbarungen,
die es uns letztendlich ermöglichen, Menschen mit Behinderungen, aber auch
Menschen, die einfach nur alt geworden sind, in den betrieblichen Produktionsprozess fest einzubeziehen und nicht auszuschließen.
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Zusammenfassend sage ich, wir brauchen in jedem Betrieb einen demografischen Interessenausgleich mit alternsgerechter Personalplanung. Wir brauchen
Zielvereinbarungen. Wir brauchen letztendlich aber auch vernünftige Rahmenbedingungen für die betrieblichen Akteure. Hier insbesondere für die Schwerbehindertenvertretung und das hat Manfred schon vor der Pause angesprochen, wir brauchen hier dringend eine Reform des SGB IX, weil diese Arbeitsgrundlage, mit der Ihr zurzeit arbeiten dürft, ist einfach nicht mehr zeitgemäß.
Claudia Grässle: Die Gestaltung von solchen Arbeitsplätzen oder von Arbeitsplätzen, die dafür geeignet sind, ist wichtig. Vielleicht jetzt an dieser Stelle
eine Frage an Richard Mersch vom Integrationsamt.
Wie beurteilt gerade das Integrationsamt aufgrund seiner Erfahrung die Bereitschaft der Arbeitgeber oder der Unternehmer, durch Förderung und Unterstützung a) die Pflichtquote zu erfüllen und b) Arbeitsplätze umzugestalten und
mit der entsprechenden Ausstattung zur Verfügung zu stellen.
Richard Mersch: Die Frage ist zweigeteilt. Aufgrund der Erhöhung der
Ausgleichsabgabe ab 2012 prüfen nach unseren Feststellungen die Arbeitgeber die Einstellung von schwerbehinderten Menschen auch unter dem Aspekt
der Kosten. D. h. es wird geschaut, was habe ich
an Ausgleichsabgabe zu zahlen. Alternativ wird
geprüft, um diese Kosten letztendlich zu senken,
ob es wirtschaftlich ist, durch Auftragsvergaben
an die Werkstätten für behinderte Menschen den
zu zahlenden Betrag zu senken. Allerdings scheitert auch die Einstellung von schwerbehinderten
Menschen oftmals daran, dass die Arbeitgeber im
Hinblick auf den einzustellenden Menschen über
den tatsächlichen Arbeitseinsatz hinausschauen, was könnte denn noch alles so auf mich zukommen, wie flexibel muss meine Arbeitskraft
sein und schreiben diesen Arbeitsplatz dann regional aus. Oftmals wird dabei auch die Agentur
für Arbeit übergangen. So werden schwerbehinderte Menschen gar nicht angesprochen sich zu
bewerben. Andererseits, wenn die Bewerbung
auch bei der Agentur eingeht, werden dort die
Bewerber, die in das Raster passen würden, nicht
gefunden, bzw. der Einzelkämpfer wird nicht angeboten, weil ein Zehnkämpfer gesucht wird. Weiterhin ist festzustellen, dass
auf betrieblicher Seite, was die Einstellungen betrifft, bei den Entscheidungen
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durchaus auch sehr große Unterschiede vorherrschen. Ein Betrieb mit einem
Management, das „knallhart auf Kosten getrimmt ist“, praktiziert voraussichtlich eine andere Einstellungspraxis, als ein Betrieb, in dem der Eigentümer das
Sagen hat. Beim Letzteren hat der Eigentümer eventuell in seiner Familie auch
behinderte Menschen oder in seiner Nachbarschaft. Ich habe es oft erlebt, weil
ich gefragt habe, wie, warum, wieso haben sie den schwerbehinderten Menschen eingestellt? Ja, das ist eine Cousine, oder das ist ein Nachbar. Alles das
ist mit Beziehungen behaftet. Das ist in solchen Betrieben anders gestaltet als
im anonymeren Management. Die Chefs wohnen weit weg, denken möglicherweise nicht daran, selbst mal behindert zu werden. Es ist allerdings auch festzustellen, dass jemand eine 100 % Kehrtwende vollführt.
Andererseits ist die Bereitschaft der Arbeitgeber, bei der Arbeitsplatzumgestaltung für vorhandene schwerbehinderte Menschen mit finanzieller Hilfe
des Integrationsamts leidensgerechte Arbeitsplätze zukünftig zur Verfügung zu
stellen, sehr gut.
Es zeigt sich oft, dass gerade bei Aufgabenveränderungen darüber nachgedacht wird, wie das Personal leichter beschäftigt werden kann. Ich kann aus
meiner Erfahrung sagen, es ist mir oft gelungen, Arbeitgeber zu überzeugen,
die vorhandenen Beschäftigten auf leidensgerechten Arbeitsplätzen weiter zu
beschäftigen.
Das führte dann oftmals dazu, dass plötzlich die sogenannten nichtbehinderten Menschen ganz neidisch geguckt haben und gesagt haben, ah, wie einfach
arbeitet ihr denn da. Und von daher kam ein Druck über die Belegschaft auf die
Personalverwaltung oder Betriebsräte, für die Nichtbehinderten quasi im Rahmen dessen, dass man Prävention betreibt, ergonomischere Arbeitsplätze für
alle zur Verfügung zu stellen.
Auch bleibt zu sehen, dass Arbeitgeber nicht nur an die direkten Kosten den
ken, sondern auch sagen, gut, wenn die Person ausfällt, weil der Arbeitsplatz
nicht leidensgerecht ist, dann habe ich Lohnfortzahlungskosten. Ich habe möglicherweise hier generell Personalausfall. Wo kriege ich Ersatz her? Andererseits stellt sich wiederum die Frage, wie kann der Arbeitgeber seinen Termin
für die Fertigung der einzelnen Produkte halten. Auch da zeigt sich, dass, wenn
man im Verbund miteinander redet, Überzeugungsarbeit leistet, man Einiges
erreichen kann.
Claudia Grässle: Vielleicht noch eine Nachfrage. Kann aus Sicht des Integrationsamts dieser Zugang zu betrieblicher Unterstützung und finanzieller Hilfe
zur Förderung der Inklusion noch mehr verbessert werden?
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Richard Mersch: Ja. Wir sind da dran, d. h. es ist ein aktuelles Thema. Zielführend erscheint uns ein optimierter Informationsaustausch in Netzwerken zu
sein. Quasi eine Kooperation zwischen den Trägern, die sich mit der Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen beschäftigen oder letztendlich tangiert sind. Das sind Rentenversicherung, Krankenversicherung, Kammern, Arbeitgeberverbände bis zu den Behindertenverbänden. So wäre es möglich,
dass die Kammern und Verbände Vorurteile aufzeigen, die bei ihren Mitgliedsfirmen vorhanden sind. Diese könnten mit uns diskutiert werden. Wir könnten positive Lösungsansätze aufzeigen. Wir könnten dabei auch die individuellen Unterstützungsmöglichkeiten aufzeigen, die die Betriebe haben könnten,
wenn sie denn zu uns kämen. Mit all diesen Möglichkeiten könnten die Verbände wiederum auf ihre Mitglieder zugehen.
Weiterhin, auch das ist vorhin angeklungen, ist auf eine verstärkte Präsenz
des Integrationsamts in den Betrieben hinzuwirken, und von daher versprechen wir uns natürlich, dass wir über die Kammern, über die Verbände die Türen geöffnet bekommen, um zu den Arbeitgebern zu kommen. Das ist nach wie
vor nicht immer einfach und von daher versprechen wir uns auch eine massive
Unterstützung.
In dem Rahmen wirkt sich positiv aus, dass der Bund die Initiative Inklusion
aufgelegt hat mit unterschiedlichsten Handlungsfeldern. Ein Handlungsfeld befasst sich mit der Implementierung von Inklusionskompetenz bei den Kammern.
D. h bei diesen Kammern soll die Kompetenz für die Inklusion schwerbehinderter Menschen in den allgemeinen Arbeitsmarkt geschaffen werden, sofern sie
nicht schon vorhanden ist, bzw. vertieft werden. Den Kammern wird vom Bund
ein Betrag von bis zu 100.000 Euro zur Verfügung gestellt, um nachhaltig ihre
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Kompetenz in diesem Bereich zu erhöhen. Uns ist
es hier in Rheinland-Pfalz gelungen, frühzeitig die
Kammern und das Integrationsamt an einen Tisch
zu bringen, mit der Aufgabenstellung, wie können
wir dieses Ziel erreichen?
Die Landwirtschaftskammer hat bereits einen
Antrag beim BMAS gestellt, der schon bewilligt ist.
Die Handwerkskammer Trier hat eine entsprechende Konzeption vorgelegt, die, wie gesagt, gemeinsam erarbeitet wurde und so wie es aussieht, wird
auch diese bewilligt.
Sie können sich vorstellen, es sind in diesem
Topf 100 Millionen Euro. Es gibt pro Fall 100.000
Euro und das sogenannte „Windhundprinzip“ ist
dort gegeben. Vor einigen Wochen war es noch so, dass es fünf Vorgänge beim
BMAS gab und davon waren quasi zwei aus Rheinland-Pfalz bewilligt. D. h. wir
hier in Rheinland-Pfalz sind in dem Rahmen gut aufgestellt und, gerade was die
Landwirtschaftskammer betrifft, haben wir schon erste Schulungsmaßnahmen,
Seminare durchgeführt, um in diesem Rahmen die Inklusionskompetenz zu erhöhen, was sich dann wiederum auswirkt auf die Betriebe. Denn die Ausbildungsberater der Kammern sind auch betroffen, so dass wir dann den Zugang
zu den Betrieben hoffentlich verbessern können. Das Wissen über die Möglichkeiten der Hilfen, sei es von uns oder von anderer Seite, die dazu beitragen,
dass behinderte Menschen a) reinkommen in das Arbeitsleben, aber b) auch
länger gehalten werden können und dass möglicherweise die Nichtbehinderten weiterhin gesund bleiben, kann so ausgeweitet werden.
Claudia Grässle: D. h. es geht hier auch sehr viel um Kooperation, Kommunikation, Wissen und auch Rückgriff auf bestehende Strukturen und Kompetenzen. Das ist etwas, auf das die Vertrauenspersonen der schwerbehinderten
Menschen zurückgreifen.
Eine Frage an Manfred Lehmann, ein ehrenamtlich aktiver Schwerbehinderten-Vertrauensmann der Stadt Mainz: Wie beurteilst du die Möglichkeit, staatliche Förderung für Hilfen und Unterstützung bei der Inklusion von schwerbehinderten Menschen zu bekommen, bzw. auch die direkten Hilfen für die
schwerbehinderten Menschen? Im Workshop wurde davon berichtet, dass die
Betroffenen oft in Vorkasse gehen müssen, was das Risiko einer Privatinsolvenz
drastisch erhöht?
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Manfred Lehmann: Zum letzten Teil muss ich sagen, mir ist jetzt in meiner
Praxis noch kein Fall von Privatinsolvenz begegnet. Aber insgesamt ist das natürlich ein Thema, was uns immer wieder interessiert. Es gibt eine vielfältige
Menge an Zuschussmöglichkeiten. Angefangen von Lohnkostenzuschüssen,
über Betreuungskostenzuschüsse, über Eingliederungshilfe, für Wohnung, für
Kraftfahrzeug usw. Ich sage mal, das ist so ein bisschen Holschuld von uns selber, als Schwerbehindertenvertretung und Bringschuld von den einzelnen Gebern. Jetzt ist das riesengroße Problem, da sind wir wieder bei dem Thema Zeit.
Die Zeit, die der Schwerbehindertenvertreter für seine Arbeit hat. Wer kann
sich denn darum kümmern? Das möchte ich nur zu gerne aufgreifen. Ich finde
es toll, was der Herr Mersch eben alles gesagt hat, was es alles gibt. Nur wer
kennt das denn? Wer von Euch kennt die eben vorgestellte Initiative Inklusion.
Mal die Hand hochheben, wer kennt das?
Okay. (Anm.: kaum Einer hebt die Hand)
Claudia Grässle: Herzlichen Dank für die Ehrlichkeit.
Manfred Lehmann: Das ist eine ganz geringe Anzahl. Das zeigt aber doch
im Prinzip, es gibt sehr Vieles, nur wir reden nicht drüber. Oder wenn wir drüber reden, reden wir nicht an den Stellen drüber, die es interessiert. D. h. wir
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müssen einfach versuchen, und da gibt es natürlich keinen Engelsweg, diese
geschaffenen Möglichkeiten, die wir haben, auch in der Breite zu vertreten.
Solche Veranstaltungen wie heute sind Gold wert. Hier erfahren wir als Schwerbehindertenvertreter das eine oder andere Wissenswerte, wo wir z. B. Anträge
stellen können. Es gibt eine tolle Zeitschrift, die nennt sich ZB (Anm.: ZB Zeitschrift: Behinderte Menschen im Beruf1). In dieser ZB Zeitschrift sind beispielsweise alle Fördermöglichkeiten für die Beschäftigten, also für die schwerbehinderten Menschen, auch für den Arbeitgeber beschrieben. Und oftmals ist es so,
wir müssen als Schwerbehindertenvertretung den Anstoß geben. Auch unser
Arbeitgeber weiß nicht Alles. Deswegen denke ich, es ist ganz wichtig, dass wir
auch den Anstoß geben, auf unsere Arbeitgeber zugehen und sagen, pass mal
auf, hier gibt es eine Möglichkeit einer Förderung. Hier könnten wir etwas tun.
Ich weiß jetzt nicht genau, wie diese Geschichte zustande kommen konnte, dass jemand in Vorlage treten muss. Eigentlich müssen das nur die Beamten. Die müssen warten, bis das Geld über die Beihilfeförderung wieder zurückkommt. Ansonsten, wenn es um Arbeitsplatzmaßnahmen geht, wird zuerst
einmal ein Kostenvoranschlag, am besten gleich zwei, angefordert und mitgeschickt. Dann erst wird geprüft, ob das überhaupt bezahlt wird oder nicht.
Wichtig ist in dem Fall immer zu wissen, wer ist zuständig? Wer ist Kostenträger? Ist es das Integrationsamt? Ist es die deutsche Rentenversicherung? Ist es
die Bundesagentur für Arbeit? Ist es die Berufsgenossenschaft oder die Krankenkasse? Alleine das beschäftigt uns schon einen Tag. Dann wissen wir am
Ende immer noch nicht, wer dafür zuständig ist. Jetzt überlegen wir, wo schicken wir denn den Antrag hin? Zum Glück gab es da eine Initiative und auch
eine Entscheidung. Es gibt sogenannte Servicestellen. D. h. ich stelle den Antrag an eine dieser eben genannten Stellen. Diese muss dann entscheiden, sind
wir der Kostenträger, oder nicht. Dafür haben sie 14 Tage Zeit. Wenn sie innerhalb von 14 Tagen keine Entscheidung treffen, dann bleiben sie auf diesen Antrag sitzen und müssen ihn bearbeiten. So einfach ist das. Nur das macht niemand und das fordert auch niemand ein.
Ich denke, es ist schwierig und ich weiß, wie schwierig das auch für die Integrationsämter ist, diese Information an viele weiterzugeben. Wir müssen uns
auch teilweise Informationen selber holen, aber das Integrationsamt bekommt
die Meldung von den Arbeitgebern, welche Schwerbehindertenvertretung wo
aktiv ist. Und vielleicht sollte man versuchen, einen besseren Verteiler zu organisieren, dass einfach Möglichkeiten, die es gibt und die auch toll sind, auch
von uns genutzt werden können.
1

http://www.integrationsaemter.de/ZB/258c/index.html
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Claudia Grässle: Jetzt wollte Herr Mersch direkt darauf antworten.
Richard Mersch: Ja, wenn es geht, Danke. Wir versuchen Gesprächskreise
aufzubauen, gerade was den öffentlichen Dienst betrifft. Da ist der Herr Lehmann eine gute Stütze, denn er war einer der Initiatoren, die die Gesprächskreise mit gegründet haben.
Vorhin sprachen wir von REHADAT. Darf ich Sie hier auf das Internet hinweisen. Die Integrationsämter haben bundesweit eine gemeinsame Homepage:
www.Integrationsaemter.de. Dort finden Sie alle möglichen Hinweise. Dort finden Sie das ABC (Anm.: ABC Behinderung & Beruf, Handbuch für die betriebliche Praxis) in elektronischer Form. Dort finden Sie Hinweise auf die finanziellen Hilfen. Dort finden Sie Ausführungen über das betriebliche Eingliederungsmanagement. Dort finden Sie alle Adressen der Integrationsämter und ihrer
Zweigstellen. Wenden Sie sich an ihre Zweigstelle. Wir bieten Schulungsmaßnahmen an, aber wir können keinen zwingen, dort hinzukommen. D. h. schauen Sie auf unserer Homepage www.lsjv.rlp.de nach.
Es ist wichtig, dass nach der Wahl der Schwerbehindertenvertretungen das
Integrationsamt über das Ergebnis informiert wird. Wir versenden dann die
Schulungshefte an die Vertretungen. Sie können die Schulungsangebote für
2013 anschauen bzw. sich anmelden. Sie können im Internet nachschauen. Sie
sind recht herzlich zu den Schulungen eingeladen.
Claudia Grässle: Eine Wortmeldung aus dem Publikum.
Wortmeldung von Franz Achim Kollmann: Ich will auf zwei Dinge eingehen. Einmal das Wissen der Arbeitgeber über Fördermittel und dergleichen.
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In Mainz gab es mal von der Arbeitgeberseite her
eine Institution, Reintegra. Die wurde von der Ausgleichsabgabe gefördert. Da wurden Arbeitgeber
über gewisse Möglichkeiten informiert. Das eine
ist, was hier angesprochen wurde, das Wissen, wo
es was gibt. Das andere ist, ob die Arbeitgeber es
überhaupt in Anspruch nehmen wollen. Es gab Situationen, dass es Fördergelder in Höhe 100.000 DM
gab. Der Arbeitgeber hätte sich bei der Förderung
natürlich noch anteilmäßig beteiligen müssen, um
einen Behindertenarbeitsplatz gerecht gestalten zu
können. Der Arbeitgeber hat das Geld nicht in Anspruch genommen, weil er den geforderten Anteil
von 20.000 DM nicht einbringen wollte.
Und ich denke, man muss auch differenzieren zwischen dem öffentlichen
Dienst und kleinen und mittelständigen Betrieben. In diesen Betrieben sieht die
Situation anders aus, was die Akteure betrifft und was Arbeitgeber wollen. Sicherlich dort, wo der Arbeitgeber auch der Besitzer des Unternehmens ist, da
ist natürlich die Willenskraft eine ganz andere, weil er eine ganz andere Verbindung zu seinen Beschäftigten hat. Dort wo Manager eingesetzt sind, ist teilweise gar keine Bindung mehr zu ihren Mitarbeitern. Also diese Rentabilitätsrechnung ist das eine, aber Arbeitgeber haben auch eine soziale Verpflichtung gegenüber den Mitmenschen hier in der Republik.
Claudia Grässle: Ich schlage vor, noch eine Wortmeldung aufzunehmen.
Wortmeldung: Mein Name ist Werner Reifers, Schwerbehindertenvertreter. Ich komme aus einem Industrieunternehmen mit 600 Beschäftigten und betreue 40 schwerbehinderte Kolleginnen und Kollegen.
Herr Mersch, wir kennen uns ein bisschen. Sie haben den Punkt angesprochen, dass Wahlen stattfinden und die Integrationsämter erhalten keine Mitteilung. Sie wissen, wer der Mitteilungsverpflichtung unterliegt, das ist der Arbeitgeber: Er ist verpflichtet, diese Mitteilung ans Integrationsamt weiterzuleiten
und da sehe ich eigentlich das große Problem.
Wir sprechen hier über Menschen mit Behinderung in der Arbeitswelt. Wir
haben so tolle Förderungsmöglichkeiten, aber wir haben ein anderes Problem,
womit wir tagtäglich zu kämpfen haben: Wir müssen zuerst einmal einen Arbeitgeber haben, der willig ist, einen Schwerbehinderten einzustellen. Da fängt es
nämlich schon an. Da heißt es: oh, lieber nicht, den werden wir nicht mehr los.
Diese Diskussion haben wir tagtäglich, möchte ich fast sagen. Ich möchte die
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Anregungen von Herr Lehmann aufgreifen: Erhöhung der Ausgleichsabgabe
oder Erhöhung der Quote auf 6 Prozent. Ich plädiere dafür, Anreize zu schaffen, darüber nachzudenken, dass Arbeitgeber, die Arbeitsplätze für Schwerbehinderte erhalten, anstatt wegzurationalisieren, keine Ausgleichsabgabe zu
zahlen brauchen oder steuerliche Vorteile erhalten.
Angeblich sind wir Schwerbehinderten in den Lohnkosten etwas höher als
die übrigen Beschäftigten. Das wäre für mich eher ein Anreiz und dann könnte
diese teuere Automatisierung, der wir ausgesetzt sind, und die uns Arbeitsplätze kostet, entfallen. Zumal diese einfachen Arbeitsplätze, die eigentlich gut von
behinderten Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen besetzt werden
können, diese Arbeitsplätze unterliegen dem harten Kampf der Automatisierung. Da sehe ich einen Ansatz, den man verfolgen sollte, einen Anreiz für den
Arbeitgeber schaffen, damit zumindest die Arbeitsplätze, die da sind, gehalten
werden. Die Strafe, da lächelt der Arbeitgeber vielleicht noch drüber. Wir haben mit dieser Thematik heftig zu kämpfen.
Claudia Grässle: Herr Mersch, möchten Sie direkt antworten und dann hat
sich Manfred Lehmann noch einmal gemeldet.
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Richard Mersch: Ich möchte zum einen sagen, Geld ist nicht alles, wie es so
schön heißt. Das ist auch nicht unser Ansatz. Wir versuchen, wenn die finanziellen Möglichkeiten des Arbeitgebers überschritten sind, ihn flankierend zu unterstützen, damit er seiner Verpflichtung, behinderte Menschen zu beschäftigen,
nachkommen kann. Insofern ist der Arbeitgeber derjenige, der mit in den Fokus zu nehmen ist. Der Arbeitgeber ist verpflichtet, dieses grundsätzlich zu tun,
nicht nur die Träger, die vorhin genannt worden sind. Das ist die eine Sache.
Der andere Punkt ist die Versendung des Formulars. Unser Credo bei unseren Grundschulungen der Vertrauenspersonen ist, Ihr müsst bekannt sein, Ihr
müsst ein Netzwerk bei euch aufbauen. Ihr solltet vis à vis dem Sachbearbeiter,
der Sachbearbeiterin des Integrationsamts bekannt sein, nicht nur telefonisch.
Ihr solltet telefonisch zumindest auch im Betrieb erreichbar sein. Ihr solltet wissen, wer ist Euer Ansprechpartner bei der Agentur für Arbeit, bei der Rentenversicherung, bei der Krankenkasse, damit, wenn Bedarf da ist, man schnell
zum Telefon greifen kann, um nachzufragen. Wir alle wissen, wenn man mal
zusammen einen Kaffee getrunken hat, dann ist das Gespräch ein anderes, als
wenn Sie sich nie begegnet sind. In dem Rahmen bauen Sie, bauen wir unser
persönliches Netzwerk aus, verbinden uns untereinander, verzahnen uns untereinander, dann ist vielleicht in ein paar Jahren das erreicht, was wir erreichen
wollen.
Noch etwas zu dem Schwerbehinderten-Arbeitsplatz. Aus unserer begrifflichen Formulierung liegt dann ein Schwerbehinderten-Arbeitsplatz definitiv
vor, wenn wir diesen finanziell beim Arbeitgeber gefördert haben und verlangen, dass der Arbeitgeber einen behinderten Menschen auf diesem geförderten Arbeitsplatz beschäftigt. Je nachdem um welchen Arbeitsplatz es sich handelt bzw. wie hoch die finanzielle Förderung ist, kann das ein unterschiedlicher
Zeitansatz sein. D. h. der Arbeitgeber wird verpflichtet, auf diesem Arbeitsplatz
einen Behinderten zu beschäftigen, in der Regel den, für den er vorgesehen
ist, und wenn der möglicherweise ausscheidet, ist der Arbeitgeber verpflichtet, dort einen anderen Behinderten zu beschäftigen. Tut er dieses nicht, hat
er für die offene Zeit der Förderung den Anteil der Förderung zurückzuzahlen. Das sind aus unserer Sicht Schwerbehinderten-Arbeitsplätze. Da kann verlangt werden, und es sollte auch seitens der Schwerbehindertenvertretung und
der Betriebsräte darauf geachtet werden, dass an diesen Arbeitsplätzen, sofern
es eben zur Nachbesetzung kommt, auch wiederum ein schwerbehinderter
Mensch eingesetzt ist.
Ansonsten ist in den Bereichen, in denen Schwerbehinderte arbeiten, zu
prüfen, welche Anforderungen werden an den Arbeitsplatz gestellt, bzw. der
Mensch, der mit der schwerbehinderten Eigenschaft kommt, inwieweit ist er
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geeignet für diese Position. D. h. wir können nicht
sagen, ein Behinderter scheidet aus, dafür setze ich
einen anderen ein. Die Frage ist durchaus, wo finde ich den, der dann diesen Arbeitsplatz bewältigen kann bzw. wie ist dieser Arbeitsplatz für den
schwerbehinderten Menschen umzugestalten? Ich
glaube, ich greife Herrn Guttzeit nicht vor, der uns
gerade auch aufgezeigt hat, wie schwer es ist, für
seinen Betrieb behinderte Menschen zu finden.
Denn es gilt auch eine Lanze für die Arbeitgeber
zu brechen. Es gibt durchaus Arbeitgeber, die bereit wären, mehr behinderte Menschen zu beschäftigen.
Claudia Grässle: Ich hoffe, diese Veranstaltung
dient schon der Festigung und Bildung von Netzwerken. Jetzt wollte Manfred
antworten und wir haben noch Meldungen aus dem Publikum.
Manfred Lehmann: Noch einmal ganz kurz zum Kollegen Reifers. Natürlich, klar, die Ausgleichsabgabe ist nicht alles. Behinderten Arbeitsplätze zu sichern ist genauso wichtig. Aber das eine schließt das andere nicht aus. D. h.
wir werden uns schon weiterhin dafür einsetzen müssen, dass wir aus dieser
Ausgleichsabgabe diese ganzen finanziellen Leistungen wieder tragen können.
Ich möchte noch einen Satz sagen zu Herrn Mersch: Theorie und Praxis klaffen weit auseinander. Natürlich haben Sie Recht, man kann sich im Internet
schlau machen und kann nachlesen. Man kann die Broschüren anfordern, man
kann auf Seminare gehen, man kann sich mit Ihnen unterhalten, sich auch mit
Ihnen zum Kaffeetrinken treffen, aber ich brauche die Zeit dafür. Wenn ich die
Zeit nicht habe, wenn ich vom Arbeitgeber diese Zeit nicht bekomme oder der
Arbeitgeber sagt, du kannst natürlich deine Funktion ausüben, aber eine Reduzierung deiner Arbeit kriegst du nicht, dann funktioniert das nicht.
Und nochmals zu den Hinweisen zu Förderungen. Warum werden diese
ganzen Fördermöglichkeiten nicht an die Schwerbehindertenvertretung im Betrieb gesendet? Dann ist es egal, wer der Inhaber dieser Funktion ist und dann
kann ich anschließend immer noch sehen, dass es innerhalb des Betriebes weitergeleitet wird und sie zumindest bei den Funktionsträgern auch ankommt.
Claudia Grässle: Ich schaue jetzt mal ins Publikum, eine kurze Erwiderung
Herr Mersch.
Richard Mersch: Dazu möchte ich was sagen. Wir verschicken Meldungen,
Hinweise an die Schwerbehindertenvertretung. Sie erinnern sich, dass diejeni37
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gen, die bei uns gemeldet sind als Schwerbehindertenvertretung bzw. die sich bei uns melden und
sagen, sie hätten gerne die Zeitschrift ZB, dass sie
diese auch bekommen. In der ZB gibt es ab und zu
Beilagen. Eine Beilage bezieht sich auf das, was vorhin angesprochen worden ist, auf alle finanziellen
Hilfen, die es gibt. Die „Initiative Inklusion“ ist dort
nicht aufgezeigt, weil sie noch neu ist. Aber anson
sten sind dort alle Leistungen seitens der Reha-Träger, seitens der Agentur, seitens des Integrationsamts im Einzelnen aufgeführt. D. h., diejenigen, die
gemeldet sind, erhalten diese Unterlagen.
Claudia Grässle: Also die Meldung beim Integrationsamt hat eine wichtige Bedeutung. Wir haben weitere Wortmeldungen, zum einen Ingrid Fels und ein weiterer Kollege.
Wortmeldung: Mein Name ist Ingrid Fels, ich war langjährige Betriebsratsvorsitzende, bin jetzt mittlerweile Rentnerin, aber diese Thematik hört auch im
Rentenalter nicht auf. Man kommt immer mehr mit behinderten Menschen in
Kontakt, auch Menschen, die noch im aktiven Arbeitsleben stehen. Ich denke,
was vorhin gesagt wurde über Papier: Papier ist sehr geduldig und es geht darum, was man konkret tun kann. Ich denke, die Wertschätzung von behinderten
Menschen in unserer Gesellschaft ist eigentlich das A und O, was sich auch im
Betrieb widerspiegelt. Ich möchte hier einen kleinen Hinweis geben: Wir haben
zum Glück die Paralympics. Hier wird immer ganz stark in den Vordergrund gestellt, was für Schwerbehinderte leistbar ist im Sport. Das, was die Schwerbehinderten im Betrieb bringen, ist eigentlich die gleiche Leistung. Warum wird
die nicht gleich bewertet in der Gesellschaft? Vielleicht sollten wir da ansetzen.
Ich denke, das dürfte genau für diese Gremien, die sich tagtäglich mit diesem
Thema befassen, eigentlich ein Leichtes sein, diese Verknüpfung und diese Verbindung herzustellen und das auch in die Gesellschaft und in die Betriebe weiterzutragen.
Am Anfang der Diskussion kam ich mir ein bisschen vor wie abends vor den
Nachrichten, wenn es dann heißt, wir lesen die Statistiken der Arbeitslosenzahlen vor. Für mich fehlte die Dunkelziffer. Wie viel Anträge auf Gleichstellung
werden pro Jahr gestellt, wie viel Anträge auf Gleichstellung werden dann auch
genehmigt und bzw. wie viele Klagen beim Sozialgericht werden eingereicht,
weil die Menschen, die ihre Behinderung feststellen lassen beim Integrationsamt nicht die gewünschte Zahl der Prozente bekommen und somit auch die
Anerkennung von Schwerbehinderung. Das ist auch wichtig, um von all dem,
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was wir hier genannt haben, im Betrieb profitieren zu können. Denn die anderen, die nicht die 50 Prozent Marke erreichen, können das im Prinzip eigentlich
gar nicht.
Und noch ein ganz kleiner Ansatz zum Schluss. Wir reden jetzt über Betriebe, in denen eine Schwerbehindertenvertretung existiert. Wir wissen aber, es
gibt genügend Betriebe, da ist das nicht der Fall. Wie gehen hier die Integrationsämter, Arbeitsämter etc. vor, um sicherzustellen, dass auch dort die Behinderten entsprechend zu ihren Rechten kommen, bzw. dass man hier auch auf
behinderte Menschen schaut?
Claudia Grässle: Wir haben noch weitere Wortmeldungen, Ich schlag vor,
die Wortmeldungen zu sammeln.
Wortmeldung: Eine Frage an die beiden Vertreter der Politik: Warum gibt
es bei den staatlichen Stellen immer Probleme, wenn Schwerbehinderte und
Kranke ihre Rechte einfordern? Wenn man aus dem Bezug von Krankengeld
rausfällt und dann in die Aussteuerung geht, d. h. bei der Agentur für Arbeit
Arbeitslosengeld beantragt, dann wird das ein Spießrutenlaufen. Zur Krankheit
kommt noch das finanzielle Desaster. Das Gleiche kann passieren, wenn ein
schwerbehinderter Kollege, der seine Arbeit treu und redlich macht, eine Kur
bei der LVA bzw. der Deutschen Rentenversicherung beantragt. Zuerst einmal
kommt nach drei Wochen eine Ablehnung. Warum muss das so sein?
Ähnlich ist es auch beim Integrationsamt. Wieso werden gleiche Krankheiten von Gutachtern verschieden beurteilt? Und auch bei der Rente. Wieso hat
man so ein Problem, wenn ein Kollege nicht mehr arbeiten kann? Da wiehert der
Amtsschimmel. Ich habe diese Dinge schon am eigenen Leib mit meinen Kollegen, die ich vertrete, erfahren.
Wortmeldung: Ich bin Regine Holzapfel, Betriebsrätin Opel Kaiserslautern. Wir haben 272 Schwerbehinderte und Gleichgestellte im Betrieb. Mein
Wunsch ist, dass die Gewerkschaften, die Politik und auch die TBS Hilfestel
lungen geben für Firmen, dass diese ein Audit machen müssten im Hinblick auf
ihren Schwerbehinderten-Status. Wo steht die Firma, sind die gesetzlichen Vorgaben erfüllt, gibt es Betriebsvereinbarungen? Ist so etwas wie Auditierung für
Betriebe schon angedacht?
Wortmeldung: Mein Name ist Frank Hofferberth, ich komme aus der
Rheinhessen-Fachklinik Alzey. Wir haben einen Personalrat, ich bin auch im Gesamtpersonalrat des Landeskrankenhauses. Wir sind eine Anstalt des öffentlichen Rechts, gehören noch zu 100 Prozent dem Land Rheinland-Pfalz. Wir
haben bei uns das Problem, dass zwar die Quote der behinderten Menschen
erfüllt ist, aber der Arbeitgeber beantragt keine Hilfen oder Förderungen. Es
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scheint eine hohe Hürde zu sein, Hilfen und Förderungen in Anspruch zu nehmen.
Für mich stellt sich die Frage, wie gehe ich vor,
damit vom Arbeitgeber diese Hilfen beantragt
werden?
Claudia Grässle: Herr Mersch, ich gebe das
Wort an Sie.
Richard Mersch: Wir müssen noch einmal
zum Anfang zurückkommen. Da hieß es, das Integrationsamt habe Einfluss auf die Feststellung der
Schwerbehinderten-Eigenschaft. Dem ist nicht
so. D. h. derzeit begutachten die Ämter für Soziale Angelegenheiten und stellen fest, welcher
Grad der Behinderung im Einzelnen vorliegt. Ab
1.1.2013 fallen die Ämter für Soziale Angelegenheiten weg und die Aufgaben gehen im Landesamt auf.
Zur Wortmeldung: Betriebe ohne Schwerbehindertenvertretung. Ja, das ist ein Problem. Dort sind die Betriebsvertretungen gefordert. Mir ist bekannt, dass es sehr viele Betriebe gibt, die keine Betriebsvertretung haben, umso mehr stehen diese Betriebe bei uns im Fokus, um
durch Betriebsbesuche die Arbeitgeber auf uns aufmerksam zu machen. Das
war in der Vergangenheit so, das ist aufgrund entsprechender personeller Probleme etwas in den Hintergrund getreten, wird aber – und das ist eben das, was
ich eben angeführt habe – im Rahmen der Inklusion, im Rahmen dessen, dass
wir mit den Verbänden ins Gespräch kommen wollen, mehr denn je auf unserer
Agenda sein. Wir nehmen dieses wieder verstärkt in Angriff.
Es ist schwierig, mit dem Arbeitgeber in Erstkontakt zu kommen. Wenn Sie
einen Arbeitgeber anrufen und sagen, ich bin vom Integrationsamt, dann sagt
der, mit der Ausländerbehörde, was habe ich denn damit zu tun? Früher war es
die Hauptfürsorgestelle, dann hieß es, mit der Fürsorge habe ich nichts zu tun.
Das ist schon eine Hürde, ihm zu erklären, wofür das Integrationsamt zuständig ist. Andererseits wissen Sie auch, Arbeitgeber erhalten von sehr vielen Institutionen, Beratern und dergleichen mehr entsprechende Anrufe, bei denen
es darum geht, etwas zu verkaufen. Hinzu kommt, dass gerade kleinere Arbeitgeber nicht nur führen, sondern auch mitarbeiten müssen. D. h. es ist durchaus
verständlich, dass Arbeitgeber hierzu erst einmal sagen, brauche ich nicht und
sich erst dann möglicherweise darum kümmern, wenn das Kind in den Brun40
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nen gefallen ist. Dann ist es aber leider oftmals zu spät. Das ist nicht in unserem
Sinne. Wir bieten uns an und versuchen auch das, was möglich ist, machbar zu
machen.
Zum Problem mit dem Arbeitslosengeld: Es ist richtig, dass nach entsprechendem Krankengeldbezug die Aussteuerung droht. Würde im Vorfeld ein
sinnvolles betriebliches Eingliederungsmanagement erfolgt sein und zwar frühzeitig, dann könnten schon viele Möglichkeiten genutzt werden, sofern es denn
welche gibt. Andererseits ist aber eben die Situation die, dass die Agentur für
Arbeit nur dann Arbeitslosengeld zahlt, wenn der Arbeitslosenstatus vorliegt.
Solange ein Beschäftigter, unabhängig davon, ob er behindert ist oder nicht, solange er einen Arbeitsvertrag hat und nicht arbeitslos ist, hat er vom Grundsatz
her keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld.
Es gibt dazu eine Ausnahme, wenn beide auf die entsprechende Erfüllung
ihres Arbeitsvertrages verzichten. Ich kann mich noch entsinnen, vor 14 Tagen
hatte ich solch einen Fall auf dem Tisch. Da ging es darum, dass sowohl der Arbeitgeber als auch der Arbeitnehmer letztendlich auf die Erfüllung der Arbeitspflicht bzw. der Erbringung der Bezahlung verzichtet haben mit der Folge, dass
die Agentur für Arbeit dann Arbeitslosengeld bezahlt hat. D. h. das Arbeitsver-
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hältnis selbst ist nur noch eine rechtlich leere Hülle, die aber die Agentur davon
abhalten kann, Arbeitslosengeld zu zahlen. Diese Möglichkeit gibt es. Nur, das
muss man a) wissen, und b) man muss es auch dem Arbeitgeber plausibel machen. Es gibt auch zugegebenermaßen Arbeitgeber, die sagen, wenn ich nicht
einverstanden bin, bleibt dem Mitarbeiter quasi nichts anderes übrig, als selbst
zu kündigen. Wenn der Behinderte sein Arbeitsverhältnis kündigt, erhält er in
der Regel keine Sperre von der Agentur, da er ansonsten kein Geld beziehen
würde. Er ist dann allerdings arbeitslos, ist vom Arbeitgeber weg und hat oftmals keine Chance mehr, irgendwelche Rechte diesbezüglich geltend zu machen, weil er nicht mehr Mitglied dieses Betriebes ist. Von daher ist diese Möglichkeit, Arbeitslosengeld zu beziehen, obwohl man noch eine rechtlich lose
Hülle des Arbeitsverhältnisses hat, im Prinzip gut, da man dann immer noch auf
Zeit arbeiten und schauen kann, ob sich in der Zukunft eine Möglichkeit ergibt,
um diese Person zu beschäftigen.
Zur Frage: Die gleiche Krankheit wird unterschiedlich begutachtet: Zum
einen ist es eine Lebenserfahrung dass, befragt man drei Personen zu einem
Sachverhalt, man häufig auch drei unterschiedliche Ergebnisse hat. Das ist die
eine Seite.
Hinzu kommt, dass eine Diagnose nicht bei jedem Erkrankten die gleiche
Auswirkung auf das Gemeinwohlempfinden hat. Sie wissen, dass gewisse Grade der Behinderung unterschiedlich bewertet werden, je nach Alter, weil es
eben alterstypische Situationen sind, die dort bewertet werden und logischerweise kann es auch passieren, dass entsprechend ein Gutachter möglicherweise zu 50 kommt, ein anderer zu 40 GdB. Das wird allerdings von unseren Kollegen auch argwöhnisch betrachtet bzw. im Fokus behalten, denn wir haben in
diesem Bereich ein Qualitätsmanagement, d. h. es werden nicht einfach Grade
der Behinderung von Gutachtern übernommen, sondern sie werden noch einmal geprüft und es wird entsprechend nachgefragt, sofern diese Gutachter der
Meinung sind, dass etwas nicht stimmt. Dann ist letztlich auch der Rechtsweg
offen.
Claudia Grässle: Und jetzt möchte ich auf die Frage von Regine Holzapfel eingehen. Ja, wir können das für Betriebs- und Personalräte tun. Wir stehen
jederzeit und gerne zur Verfügung. D. h. die Schwerbehindertenvertretungen
sollten ihre Betriebs- und Personalräte bitten, ich nenne es mal einen „Ist-Zustandscheck“, also Audits zu machen, um zu sehen, welche Regelungen gibt es.
Was läuft gut und was läuft schlecht.
Ich denke, der gesetzliche Rahmen ist zumindest auf der Interessenvertretungsebene in bestimmten Bereichen schon gegeben, aber die Umsetzung und
die Gestaltung sieht anders aus.
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Ich hatte und habe leider in den letzten Monaten sehr viel mit dem Thema
zu tun. Ich kann nur eins sagen: es ist für Menschen, die schwerbehindert sind,
insbesondere wenn sie auch noch in einer schlechten Lebenssituation sind,
eine Zumutung, sich durch diese Vielzahl von Regelungen zu wühlen, weil diese nicht überschaubar sind.
Nils, du wolltest etwas ergänzen.
Nils Bolwig: Wir haben über die Ausgleichsabgabe gesprochen, über die
Beschäftigungspflichtquote und ich meine, da sind wir alle gemeinsam gefordert, genau diese Rahmenbedingungen gemeinsam zu verändern. Wir brauchen eine Rechtsfolgestärkung im SGB IX dahingehend, dass eine Integrationsvereinbarung betrieblich abgeschlossen werden muss. Wir benötigen Instrumente, die Integrationsvereinbarung auch im
Konfliktfall betrieblich durchsetzen zu können.
Erstens, es ist zurzeit keine Ordnungswidrigkeit,
keine Integrationsvereinbarung zu haben und
wenn der Arbeitgeber sich dem verweigert, dann
passiert an dieser Stelle gar nichts. Zweitens, in
den Betrieben, wo die Beschäftigungspflichtquote nicht erfüllt wird, brauchen wir ein WennDann-Prinzip. Wenn sie nicht erfüllt ist, dann
muss eine Zielvereinbarung gemacht werden, in
der beschrieben wird, mit welchen Maßnahmen
die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung im nächsten Jahr erreicht werden soll. Das
wäre für uns als Schwerbehindertenvertretung in
den Betrieben eine tatsächliche Stärkung und das
kriegen wir nur hin, wenn wir gemeinsam die Diskussion führen. Wir haben die Chance, denn im
September 2013 ist die Bundestagswahl. Es wird
eine neue Bundesregierung geben und ich wünsche mir, dass unsere Anforderungen an ein besseres SGB IX mit in den Koalitionsvertrag aufgenommen wird. Ich lade uns ein, dass wir uns gemeinsam an der Diskussion beteiligen. Ich weiß,
dass der SBV‑Arbeitskreis in der deutschen Automobilindustrie bereits ein Positionspapier dazu entworfen hat und auch andere Kreise schon ganz aktiv sind. Lasst uns die Argumente bündeln, lasst uns mit
einer Stimme sprechen.
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Claudia Grässle: Ich habe eine Frage direkt an Susanne Wagner. Sie kommt
vom DGB Rheinland-Pfalz und ist dort zuständig für Gesundheit, Pflege, Frauen- und Gleichstellungspolitik, Sozialpolitik und Kirche.
Welche Erfahrungen und Sichtweisen haben die Gewerkschaften zum Thema „Freikaufen“ aus der Pflichtquote? Welche Maßnahmen müssten ergriffen
werden, um hier effektiver im Sinne der Inklusion agieren zu können?
Susanne Wagner: Bevor ich darauf eingehe,
was die Gewerkschaften zu dem Thema Freikaufen sagen und welche Wege der DGB vorschlägt,
wollte ich zunächst noch einmal den Blick auf die
Realität lenken. Es zeigt sich, dass 40 Prozent der
Arbeitgeber weniger als ein Prozent Schwerbehinderte beschäftigen. Das sind jetzt keine RheinlandPfalz bezogenen Zahlen, sie gelten bundesweit.
Das ist uns vom DGB definitiv zu wenig. Wir sagen,
es muss stärkere finanzielle Anreize, aber auch stärkere Sanktionen geben, um die Beschäftigungsquote von Schwerbehinderten zu steigern. Ganz
konkret möchte der DGB, dass die Ausgleichsabgabe zumindest für die Unternehmen, die weniger
als drei Prozent schwerbehinderte Menschen beschäftigen, erhöht wird.
Übrigens zeigen ganz viele Beispiele, dass es
geht. Wir werden am kommenden Montag in
Mainz den Landespreis für beispielhafte Beschäftigung schwerbehinderter Menschen verleihen. Dort werden Betriebe ausgezeichnet, die sieben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben und davon zwei
gehörlose Menschen beschäftigt haben, einer davon sogar noch in der Ausbildung. Zum Thema öffentlicher Dienst: Es gibt ein Polizeipräsidium, das die Beschäftigungsquote locker erfüllt, sogar über sechs Prozent liegt. Und das, obwohl es im polizeispezifischen Dienst nur beschränkte Beschäftigungsmöglichkeiten für behinderte Menschen gibt. Aber auch ganze Branchen erfüllen die
Pflichtquote. Beispielsweise die Automobilindustrie. Auch die Post und Museen sind gute Beispiele. Das alles zeigt, dass es geht, auch für den öffentlichen
Dienst, auch für die Privatwirtschaft.
Die Beschäftigungsquote von Schwerbehinderten kann nur dann erreicht
werden, wenn die Unternehmen härter belangt werden. Das funktioniert unserer Ansicht nach nur, wenn die Ausgleichsabgabe erhöht wird. Wenn Sie jetzt
fragen, wie hoch sie sein muss, kann sie meiner Ansicht nach nicht hoch ge44
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nug sein. Sie muss so hoch sein, dass die Unternehmen gar nicht mehr darüber
nachdenken, ob sie zahlen und sich freikaufen. Es muss selbstverständlich sein,
behinderte Menschen einzustellen.
Claudia Grässle: Danke Susanne, und jetzt eine Frage an Marianne Roesner. Sie ist Ansprechpartnerin für schwerbehinderte Menschen bei der GEW,
der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft in Rheinland-Pfalz und Bezirkspersonalrat im Bereich der Grundschulen. Ich komme auf die Eingangsfrage
und die Thematik zu psychischen Belastungen zurück, da der Schulbereich so
seine eigene Welt ist. Wie sieht es bei Eurem Arbeitgeber aus, wie ist bei Euch
die Situation?
Marianne Roesner: Mir schwirrt jetzt so langsam der Kopf, weil ich heute
viele Dinge in Sachen Schwerbehindertenvertretung gehört habe, die bei uns
im schulischen Bereich in dieser Weise keine Anwendung finden. Deswegen
komme ich mir hier in der Runde als Lehrerin und Beamtin ein bisschen als Exotin vor.
Also prinzipiell sind wir in den Schulen in Rheinland-Pfalz mit Informationen und Vereinbarungen gut ausgestattet. Seit 2003 haben wir eine Integrationsvereinbarung mit dem Ministerium, den Hauptpersonalräten, den Hauptschwerbehindertenvertretern, die 2011 zum zweiten Mal fortgeschrieben wurde und deren Überarbeitung im nächsten Jahr erneut ansteht. Weiterhin gibt es
eine Lehrkräftearbeitszeitverordnung, die die wöchentliche Arbeitszeit je nach
Grad der Behinderung verbindlich regelt.
Laut Aussage der Dienststelle unterrichten bei uns in Rheinland-Pfalz ca.
1300 schwerbehinderte Kollegen in den Schulen. Unsere Beschäftigungsquote liegt bei ca. sechs Prozent. Zu Beginn eines neuen Schuljahres soll zwischen
Schulleitung, schwerbehinderten Kollegen und nach Wunsch mit der örtlichen
Schwerbehindertenvertretung ein Integrationsgespräch stattfinden, um die Arbeitsplatzgestaltung und den Arbeitseinsatz für das kommende Schuljahr zu regeln.
Ich denke, es ist ganz wichtig, vor Ort mehr Aufklärung zu betreiben und regelmäßige Informationen an die Beteiligten weiterzugeben.
Ich habe so viele Kontakte mit schwerbehinderten Kollegen, die mich anrufen und um Rat fragen. Gerade da merke ich, dass all diese guten Sachen,
die es da in der Zwischenzeit gibt, des Öfteren nicht bis an die Basis kommen,
weil unsere Arbeitsstellen (Schulen) über ganz Rheinland-Pfalz verteilt sind und
die Personalräte und die Schwerbehindertenvertreter in Trier bei der Aufsichtsund Dienstleistungsdirektion bzw. dem Ministerium für Bildung, Wissenschaft,
Weiterbildung und Kultur in Mainz angesiedelt sind.
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Was ich wiederholt hier schon gehört habe und wo ich denke, dass man
in dem schulischen Bereich auch noch dringend nachlegen muss, ist der Abschluss einer Dienstvereinbarung zum Betrieblichen Wiedereingliederungsmanagement (BEM) gemäß SGB XI § 84. Es kommen auch im schulischen Bereich
viele Schwerbehinderungen erst mit zunehmendem Alter.
Das langjährige Image, ein Lehrer hat es gut, morgens Schule, mittags Tennis und viel Ferien, ist wohl in der Zwischenzeit überholt! Ich selbst, ebenfalls
schwerbehindert, bin jetzt 39 Jahre im Dienst und wenn ich so zurückblicke
würde ich sagen: „Die ersten 20 Jahre waren ganz gut, die zweiten ca. 20 Jahre
sind schon ein bisschen heftiger verlaufen."
Psychische Belastungen nehmen sehr stark zu und wir haben eine große Anzahl von Kolleginnen und Kollegen, die längst nicht das Pensionsalter mit 65 erreichen, und dementsprechend früher aus dem Dienst ausscheiden.
Das liegt auch daran, dass wir nur einen Arbeitsplatz, die Schule und damit
den Unterricht, haben. Somit besteht kaum eine Möglichkeit, einen Kollegen,
der auf Grund psychischer oder körperlicher Belastung für den Unterricht vielleicht nicht mehr voll einsetzbar ist, anderweitig zu verwenden, d. h. ihm einen
anderen Arbeitsplatz anzubieten.
Die zentrale medizinische Untersuchungsstelle in Mainz überprüft nach längerer Krankheit die Dienstfähigkeit und die Kollegen werden daraufhin meistens als dienstunfähig oder teildienstunfähig erklärt ohne Möglichkeit, ihre Arbeitskraft anderweitig einzubringen, was auch erhebliche finanzielle Einbußen
mit sich bringt.
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Ich denke, hier setzt bei uns im schulischen Bereich die Prävention zu spät
ein. Dies wird in der nächsten Zeit mein spezielles Thema sein, da bei uns noch
eine Dienstvereinbarung zum Betrieblichen Wiedereingliederungsmanagement (BEM) aussteht.
Die Umsetzung von BEM im Schuldienst ist dringend erforderlich, damit allen Kollegen, nicht nur den Schwerbehinderten, die Möglichkeit gegeben wird,
früh- und rechtzeitig vorzusorgen, und ihnen damit die Möglichkeit zu geben,
eventuell doch noch ein bisschen länger in diesem wunderschönen Beruf zu arbeiten. Hinzu kommt, dass in absehbarer Zeit das Pensionsalter auf 67 und somit für die schwerbehinderten Kollegen auf 65 angehoben werden soll.
Claudia Grässle: Das war jetzt ein Plädoyer zu „wie übersetze ich eigentlich
bestehende Informationen, bestehende Regelungen in Wissen und dann in die
Umsetzung“. Mir fällt da etwas ein. Es gibt zum Beispiel die Verpflichtung zu regelmäßigen Sicherheitsunterweisungen, das gibt es für regelmäßige Inklusionsgespräche wohl weniger.
Ich würde jetzt gern noch einmal abgeben an Herrn Miles-Paul.
Ottmar Miles-Paul: Frau Roesner, Sie haben das schön formuliert: „mir
schwirrt der Kopf.“ Es sind sehr komplexe Fragen, es gibt viele Zuständigkeiten und man merkt es meistens erst, wenn man sich mit einer persönlichen Geschichte beschäftigt, – ich rede nicht gerne von Fällen – und dann merkt, wie
kompliziert das eigentlich ist, etwas durchzusetzen. Das Problem an der Geschichte ist, und das merke ich als Landesbehindertenbeauftragter auch, weil
ich im Jahr ca. 1.000 Eingaben von Menschen bekomme, dass nicht alles funktioniert. Aber zum Glück höre ich auch immer wieder von positiven Beispielen.
Man muss sich da wirklich in die Gesetze „reinfuchsen“. Es sind in der Regel
individuelle Rechte. Ich merke, zumindest mal jetzt aus meiner Position, das
wünsche ich mir natürlich auch für Ihre, dass wenn man nachhakt und man
sich dann auch zielgerichtet noch einmal mit Anderen austauscht, dann findet
man oft auch Lösungen. Darum finde ich den Roundtable der Schwerbehindertenvertretungen in Rheinhessen sehr wichtig. Herr Lehmann koordiniert
diesen Roundtable. Das ist extrem wichtig, da kann man sich auch zielgerichtet Informationen holen. In der Regel kann man sich die Informationen erst suchen, wenn man sie braucht. Ich glaube, daher ist es sehr wichtig, dass man Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner hat. Dass man ein Seminar, das der
Herr Mersch heute hier schon fast gegeben hat, zielgerichtet besuchen kann.
Ich möchte noch etwas zur Wertschätzung sagen. Das berührt behinderte
Menschen in der Gesellschaft generell, aber natürlich auch im Arbeitsleben.
Im Sportbereich haben wir die glänzenden Paralympics. Wenn sie vorbei sind,
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dann ist man wieder im Alltag und hofft, dass dieser Geist ein bisschen erhalten bleibt.
Wir müssen für diese Wertschätzung natürlich kämpfen und drum ist diese
UN-Behindertenrechtskonvention, die Sie auch angesprochen haben Herr Bolwig, enorm wichtig, weil sie den Fokus auf die Menschenrechte lenkt. Ich achte
immer sehr auf Sprache. Ich habe für die Namensänderung der „Aktion Sorgenkind“ zu „Aktion Mensch“ hart gekämpft, in meinem wilden früheren Leben, in
der Selbsthilfebewegung.
Wir müssen gut aufpassen: „Leidensgerechte Arbeitsplätze“. Wenn wir diese Begrifflichkeit ins Feld führen, wie rede ich da mit Arbeitgebern? Da kommt
ein Leidender. Natürlich ist Behinderung kein Zuckerschlecken, aber wir leiden
auch nicht andauernd. Ich denke, es ist wichtig, da noch mal gezielt hinzuschauen. Das hat natürlich auch mit unserem eigenen Selbstbewusstsein zu tun, wie
wir als behinderte Menschen auftreten. Ich glaube, da haben wir noch viel zu
tun und ich glaube auch, da müssen wir noch viel Bewusstsein verändern.
Die Polizei in Ludwigshafen, die den Preis erhalten hat, hat den Preis wirklich verdient. Ich war vor Ort. Im Polizeibereich in ganz Rheinland-Pfalz wurden
Schulungsveranstaltungen für Führungskräfte im Polizeidienst durchgeführt.
Da sehen wir jetzt langsam die Früchte davon, dass man das Thema Behinderung enttabuisiert hat.
Auch die SportlerInnen aus Rheinland-Pfalz haben noch einmal einen ganz
anderen Blickwinkel auf das Thema gebracht.
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Ich glaube, diese Beispiele ermuntern Menschen dazu, selbstbewusster und
offen mit der eigenen Behinderung umzugehen. Das ist ein riesiges Brett, das
wir zu bohren haben. Und auch das letzte Brett möchte ich ansprechen. Mir
liegt auch die Diskussion um das Sozialgesetzbuch IX am Herzen. Und jetzt
könnte ich über die Bundesregierung herfallen, das mache ich jetzt mal nicht.
Aber sie hätte es verdient. Das SGB IX ist seit über zehn Jahren in Kraft. Das
Bundesbehindertengleichstellungsgesetz ist seit über zehn Jahren in Kraft. Die
Bundesregierung macht einen Aktionsplan und da steht immer, wir prüfen, wir
entwickeln. Das ist an der Zeit, sich gezielt hinzusetzen und zu gucken, wie entwickeln wir jetzt dieses Gesetze weiter. Ich denke, das steht jetzt an. Das sollte
auch meines Erachtens Thema im Wahlkampf sein. In den zehn Jahren hat sich
im Verständnis über Behinderung, aber auch an den Realitäten und der Situation in den Betrieben so viel verändert. Herr Lehmann hatte zum SGB IX schon
ein paar richtig zündende Ideen. Ich glaube, da könnte man sicherlich das eine
oder andere auch so einbringen, dass es wahrscheinlich für alle Partnerinnen und Partner gut
wäre. Das ist mir natürlich ein Anliegen, dass wir
hier die gesetzlichen Bestimmungen weiterentwickeln und nicht auf dem Stand von 2001 ewig stehen bleiben.
Claudia Grässle: Danke, das ist für mich noch
einmal eine gute Überleitung zu einer Schlussfrage an Herrn Diehl vom Ministerium.
Trotz der gesetzlichen Verpflichtung der Ar
beitgeber, nach § 5 des Arbeitsschutzgesetzes
aus dem Jahr 1996, eine Gefährdungsbeurteilung
durchzuführen, führen weniger als 20 Prozent der
Unternehmer eine ganzheitliche Gefährdungs
beurteilung, also unter Berücksichtigung der psychischen Belastung, durch. Gibt es Überlegungen, Initiativen aus Ihrem Hause, Kontrollen zur
Einhaltung solcher gesetzlichen Verpflichtungen
zu verstärken, zu verbessern und damit auch einen Schritt nach vorne zu kommen?
Harald Diehl: Ich möchte das Angebot in Ergänzung zu dem, was Herr Miles-Paul sagte, vielleicht noch einmal um drei, vier allgemeine Anmerkungen ergänzen. Ich glaube schon, dass wir feststellen müssen, bei allen Veränderungsnotwendigkeiten, die formuliert wurden und ich glaube, da haben wir auch
überhaupt keinen grundsätzlichen Dissens, nach zehn Jahren ist es bei jedem
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Gesetz Zeit, zu evaluieren, zu schauen, wie hat sich die Realität weiterentwickelt und wo muss man mit Veränderungen ansetzen. Dabei müssen wir auch
schon ein bisschen darauf achten, ob das alles noch so kompatibel ist, wie es
mal vor zehn Jahren war.
Es ist vorhin schon einmal kurz angesprochen worden: Beschäftigungspflicht der Arbeitgeber, aus der man sich, wenn man Aufträge für Werkstätten für Behinderte vergibt, noch ein stückweit freikaufen kann. Ich glaube, das
muss man auch noch einmal kritisch sehen. Wir haben bundesweit ca. 350.000
Menschen, die in den Werkstätten leben und in keiner Statistik auftauchen. Sie
haben oftmals keinen Schwerbehindertenausweis. Herr Miles-Paul hat es heute
Morgen gesagt, durchschnittlicher Werkstattlohn 170 Euro im Monat, nicht in
der Woche, im Monat, d. h. Leistungen zum Lebensunterhalt, staatliche Transferleistungen. Ich würde behaupten, von den knapp 14.000 rheinland-pfälzischen Werkstattbeschäftigten könnten im spürbaren Umfang Menschen auch
auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt tätig sein mit einer gewissen Unterstützung.
In dem Zusammenhang zwei Werbesätze für unser Budget für Arbeit. Wir zahlen aus diesem Budget, auch das hat Herr Miles-Paul heute Morgen angesprochen, aber ich glaube, für dieses Angebot gilt, wie für Vieles, was heute gesagt
wurde, dass es einfach nicht flächendeckend bekannt ist. Da müssen wir sicherlich noch bessere Kommunikationsstrategien entwickeln.
Also mit unserem Budget für Arbeit zahlen wir mit den Kommunen 70 Prozent für ein sozialversicherungspflichtiges tarifliches Arbeitsentgelt. D. h. wenn
die Firma X den Menschen mit Behinderung beschäftigt, der vorher in einer
Werkstatt war, dann zahlen wir dauerhaft bzw. mindestens für vier Jahre 70 Prozent des sozialversicherungspflichtigen Arbeitnehmerentgelts. Herr Miles-Paul
hatte heute Morgen gesagt, wir haben über 200 Menschen in diesem Budget.
Das ist eine stolze Zahl. Wir machen das seit ungefähr fünf Jahren, aber ich hätte gerne, dass wir irgendwann in absehbarer Zeit mehr als 1.000 Menschen in
dem Budget haben. Ich sage Ihnen, in den Werkstätten ist das Potenzial vorhanden.
Ein zweiter Punkt, wie gesagt, wir haben Veränderungsbedarfe, die sind hier
bereits angesprochen worden. Ich habe auch meine Notizen gemacht. Ich werde diese auch mitnehmen. Ich glaube, insgesamt müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass wir in einem Land leben, das a) ein föderales System und b) ein sehr
zergliedertes soziales Sicherungssystem hat. Ich glaube nicht, dass irgendeine politische Mehrheit die Kraft haben wird, dies zu verändern, wenn es denn
überhaupt gewünscht wäre. Ich erlebe immer noch die Stärke unseres Systems,
dass der Mensch grundsätzlich im Mittelpunkt der Überlegungen steht und ich
glaube, das ist gut und richtig so. Da passieren Fehler, natürlich. Und natürlich
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müssen wir auch selbstkritisch sagen, vielleicht wäre es sinnvoller, beim Integrationsamt doch noch X Stellen mehr zu installieren. Aber auch der Finanzminister des Landes steht, wenn es um haushalterische Dinge geht, in Verbindung
mit der Landesverfassung, vor bestimmten Problemen. Ich will das gar nicht
näher ausführen. Und wenn ich denn von einem Kollegen des Landeskrankenhauses höre, dass selbst dort offenbar, ich kann mir nicht vorstellen, dass das
etwas mit Verwaltungsaufwand zu tun hat, dass selbst in einem Landeskrankenhaus, sozusagen beim eigenen Kind, entschuldigen Sie, wenn ich das so sage,
da Probleme entstehen, dann kommen mir schon erhebliche Zweifel. Dann
müssen wir gerade dort anfangen. Wenn es nicht dort funktioniert, wo denn
dann? Das sind alles Dinge, die ich gerne mitnehme.
Und jetzt komme ich noch auf Ihre Frage zurück, weil ich mich vor der nicht
drücken will. Wir müssen schon abwägen, ob ein Mehr an Kontrolle wirklich
zielführend ist. Ich persönlich bin der Meinung, wie auch in anderen Bereichen,
dass eine Kontrolle eher der schlechtere Weg ist. Ich glaube, wir müssen mehr
durch Aufklärung, durch Zusammenarbeit, durch Hinweise, durch Gespräche
in die richtige Richtung kommen. Über die Richtung sind wir uns glaube ich einig. Aber ich persönlich würde nicht unterstützen, dass wir ein Mehr an Kontrolle gesetzlich normieren sollten. Soweit dazu.
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Claudia Grässle: Die Frage ist also noch offen:
Wie wird die Umsetzung der arbeitsschutzrecht
lichen Regelungen sichergestellt, wenn Aufklärung,
Zusammenarbeit und Gespräche allein nicht zu einer Veränderung im Handeln der Arbeitgeber führen? Nils, Du hast um eine kurze Ergänzung zum
Abschluss gebeten.
Nils Bolwig: Aus meiner Sicht ist hier die Frage,
wie können wir das Leiden, sage ich mal, im Betrieb
beschränken? Wenn wir über Arbeitsplätze und
Gefährdungsbeurteilungen sprechen, dann ist es
eine sehr ernste und auch sehr zentrale Frage. Gerade einmal 20 Prozent der Betriebe erstellen eine
ganzheitliche Gefährdungsbeurteilung und nur jeder zweite Betrieb hat überhaupt Gefährdungsbeurteilungen betrieblich durchgeführt. Das ist nach mehr als zehn Jahren, die es gesetzliche Vorschrift ist, ein
Skandal. Wir sehen, Vorschriften müssen kontrolliert werden, ansonsten laufen
sie in Leere. Darüber hinaus muss der § 5 im Arbeitsschutzgesetz deutlicher
werden. Wir brauchen ohne Wenn und Aber ganzheitliche Gefährdungsbeurteilungen in den Betrieben. Hier geht es um die Frage, wie ist die Arbeitsaufgabe „gestrickt“, wie ist das Arbeitsumfeld gestaltet? Wie sind die sozialen Rahmenbedingungen im Betrieb? Wie ist der Arbeitsplatz, das Arbeitsumfeld? Und
wie sind, bitteschön, die Arbeitszeiten, Schichtzeiten? Wie ist das Führungsverhalten? All diese Fragen werden in einer einfachen Gefährdungsbeurteilung
überhaupt nicht analysiert. Das sind aber zentrale Fragen, die durchaus bei psychischen Belastungen eine entscheidende Rolle spielen.
Und ein Satz dazu, was wir als IG Metall diesbezüglich zurzeit tun. Wir haben
einen Entwurf über eine Antistressverordnung in den Bundestag eingebracht.
Die Parteien haben es aufgenommen und es gab bereits die erste Lesung für
den Antrag des Bündnis 90/Die Grünen und der Fraktion die Linke. Aus der
Debatte am 25. Oktober 2012 möchte ich hierzu Herrn Dr. Zimmer von der
CDU zitieren: „Wenn wir vernünftig sind, wenn wir vernünftig mit den Mitarbeitern umgehen, dann brauchen wir gar keine Gesetze. Wenn wir nicht vernünftig sind, dann helfen keine Gesetze“ Zitat Ende. Da kann ich nur sagen, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe einen anderen Anspruch an die Politik.
Ich fordere die Politik auf, Verantwortung zu übernehmen und entsprechend
zu handeln. Wir haben eine Regelungslücke im Arbeitsschutzgesetz und diese müssen wir schließen. Hierzu haben wir mit der Bundestagswahl und einer
neuen Regierung eine gute Möglichkeit.
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Claudia Grässle: Noch ein kurzer Wortbeitrag aus dem Plenum.
Wortmeldung: Mein Name ist Sven Ohlsen, Klinikum Idar-Oberstein,
stellvertretender Betriebsratsvorsitzender. Der Kollege aus dem Ministerium ist
verwundert, wie die Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz mit diesem Thema umgehen. Ich kann die Rheinhessen-Fachklinik da nur unterstützen, denn auch
unser Arbeitgeber ist nicht in der Lage, dieses Thema „Menschen mit Behinderung“ adäquat zu lösen. Wenn es uns Betriebs- und Personalräte oder auch die
Schwerbehindertenvertretungen nicht gäbe, dann würden viele Dinge – nicht
bei uns jetzt speziell im Haus in Idar-Oberstein – gar nicht laufen. Die Arbeitgeber wissen eigentlich gar nicht, wohin sie sich wenden müssen, oder was sie
machen müssen. Deshalb vielleicht auch ein Appell an die Politik: solch eine
Runde wie die heutige Fachtagung würde ich mir für die Arbeitgeber wünschen, dass sie verpflichtend in ein solches Podium müssen. mindestens einbis zweimal im Jahr, damit das Thema Behinderung in den Betrieben auch den
richtigen Stellenwert erhält.
Claudia Grässle: Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bedanke mich zum Abschluss sehr herzlich bei allen Teilnehmenden
der Podiumsdiskussion.
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Richard Mersch,
Integrationsamt, Landesamt für Soziales,
Jugend und Versorgung

Integrationshilfen und
Möglichkeiten der Förderung
Unterstützung bei Einstellung und im Beschäftigungsverhältnis

„Die Beschäftigung schwerbehinderter Menschen
ist eine Frage der Einstellung“
Diese Überschrift ist für mich der rote Faden, der sich durch den heutigen
Vormittag gezogen hat. Es geht dabei nicht nur um die Einstellung in Bezug auf
den Arbeitsvertrag, sondern auch um die Einstellung der Menschen, die mit
Schwerbehinderten zu tun haben. Das fängt logischerweise beim Arbeitgeber
an, der Bedarf an Mitarbeitern hat. Es hängt aber auch von dem Betroffenen
selbst, der eine Stelle sucht, und auch von den Unterstützungskräften, sei es
der Bundesagentur für Arbeit, oder letztendlich auch dem Integrationsamt ab,
wieweit wir diesen Prozess der Einstellung begleiten können.
Zum Ersten werde ich Ihnen die Organisation des Integrationsamtes vorstellen. Zum Zweiten werde ich mich mit der Frage befassen, wer unsere Zielgruppen sind.
Zum Dritten benenne ich die Integrationshilfen und Möglichkeiten der Förderung, die bei der Einstellung von schwerbehinderten Menschen Unterstüt54
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zung bringen können. Da die Agentur für Arbeit heute hier nicht vertreten
ist, habe ich mir erlaubt, auch diesbezüglich einige Hinweise zu geben, da die
Agentur für Arbeit in diesem Rahmen auch ein wichtiger Akteur ist.
Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung; Abteilung Soziales – Inte
grationsamt – und Integrationsämter in der Fläche:

Zuständigkeiten im Bereich Integrationsamt

Zweigstelle
Integrationsamt
56073 Koblenz
Baedeckerstr. 2 – 10

Altenkirchen

Ahrweiler

Neuwied

MayenKoblenz
CochemZell
BernkastelWittlich

RheinHunsrückKreis

Mainz

TrierSaarburg

Birkenfeld
Kusel

Zweigstelle
Integrationsamt
54292 Trier
In der Reichsabtei 6

Zweigstelle
Integrationsamt
55116 Mainz
Schießgartenstr. 6

Mainz-Bingen

Bad Kreuznach

Trier

Landesamt für Soziales,
Jugend und Versorgung
Integrationsamt
55118 Mainz
Rheinallee 97 - 101

Koblenz
Rhein-LahnKreis

Daun
BitburgPrüm

Westerwaldkreis

AlzeyWorms

Donnersbergkreis

Worms

Frankenthal
Bad
Kaiserslautern Dürkheim Ludwigshafen

Zweibrücken

SüdwestPfalz
Pirmasens

Neustadt
a.d. Weinstr.

Speyer

Landau
Südl.
Germersheim
Weinstraße
Zweigstelle
Integrationsamt
76829 Landau
Reiterstr. 16
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Im Landesamt werden die zentralen Aufgaben wahrgenommen, wie z. B. der
Einzug der Ausgleichsabgabe, Aufgaben, die Integrationsfirmen und Integrationsfachdienste betreffen, sowie die Strategie- und Finanzplanung.
Die vier Integrationsämter – Zweigstellen des Landesamts für Soziales, Jugend und Versorgung – befassen sich im Großen und Ganzen mit dem besonderen Kündigungsschutz und der begleitenden Hilfe im Arbeits- und Berufsleben. Die Aufgaben beinhalten Beratung, Information und Schulungen, auch als
In-House-Schulungen. D. h. Arbeitgeber können sich an das Integrationsamt
wenden und eine Schulung, passend auf ihre Belange, beantragen.
Die Zweigstellen können finanzielle Hilfen gewähren, wenn es im Rahmen
des Kündigungsschutzes der Weiterbeschäftigung dient. Finanzielle Hilfen
sind auch beim betrieblichen Eingliederungsmanagement oder im Rahmen der
Prävention möglich.

Zielgruppen
Unsere Zielgruppe sind die schwerbehinderten Menschen. Den schwerbehinderten Menschen gleichgestellte behinderte Menschen zählen ebenfalls zu
unserer Zielgruppe.
Die Anerkennung der Schwerbehinderteneigenschaft erfolgt durch das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung. Der Antrag auf Gleichstellung
wird bei der Agentur für Arbeit gestellt.
Die Agentur kann bei einem vorliegenden Grad der Behinderung (GdB) von
30 bzw. 40 diese Gleichstellung zubilligen, wenn dies erforderlich ist, um einen Arbeitsplatz zu erlangen, weil der Arbeitgeber einen gleichgestellten behinderten Menschen einstellen möchte, oder zu sichern. Möglicherweise geht
es dem Arbeitgeber bei der Neueinstellung um finanzielle Förderungen und die
Anrechenbarkeit auf das Kontingent der behinderten Menschen.
Die Gleichstellung geschieht durch die Agentur für Arbeit in einem Verwaltungsverfahren. Da werden Sie als Betriebsvertretungen mit eingebunden und
können das Ganze stützen bzw. Hinweise geben, dass dieses nicht notwendig
ist.
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Integrationshilfen und Möglichkeiten der Förderung am
Fallbeispiel eines Schülers, ab 8. Schuljahr, Förderschule in RLP
Leistungen der Agentur für Arbeit
Leistungen für die Person:
• Berufsberatung, Berufsorientierung
• Ausbildungs- und Arbeitsvermittlung
• Unterstützende Beschäftigung (UB), platzieren und qualifizieren
• technische Hilfsmittel bzw. Kraftfahrzeug-Hilfen
Die Kosten trägt der Reha-Träger, wenn es ohne diese Hilfen nicht geht,
ansonsten das Integrationsamt.
• Wohnungshilfen
• Gleichstellung mit einem schwerbehinderten Menschen
Der Arbeitgeber ist zuständig, den Arbeitsplatz zu verbessern und die
 eschäftigungsbedingungen zu erleichtern. Für diese Aufgabe erhält er UnterB
stützung.
Leistungen an den Arbeitgeber:
• Arbeitsmarktberatung für den Arbeitgeber
• Zuschuss für:
• Probebeschäftigung
• Ausbildungsvergütung
• Eingliederungszuschuss zu einer Einstellung
• Zuschuss für Arbeitshilfen im Betrieb (Reha)
• Anrechung schwerbehinderter Menschen auf einen Pflichtarbeitsplatz
• Mehrfachanrechnungen sind bei finanziellen Problemen ggf. möglich
• Auszubildende werden immer zweifach angerechnet
Wenn Sie als Interessenvertreter sich auskennen, können Sie Ihren Arbeitgeber auf diese Leistungen der Agentur für Arbeit hinweisen und beraten.
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Leistungen des Integrationsamtes
Leistungen für die Person:
• finanzielle Förderung von Fachdiensten des Integrationsamtes
• Übergang Schule-Beruf (ÜSB)
incl. Berufsorientierung mit Praktika im allgemeinen Arbeitsmarkt
inkl. Kompetenz- und Potentialanalyse
Dauer: i.d.R. zwei Jahre lang
• Vermittlung in den allgemeinen Arbeitsmarkt durch den Integrations
fachdienst-Vermittlung (IFD-V)
• Unterstützte Beschäftigung (UB); baut auf die UB der Agentur für Arbeit
• Beratung und Information, incl. technischer Beratung
• notwendige Arbeitsassistenz
• technische Arbeitshilfen
• Kraftfahrzeug-Hilfe (bei Personen ohne Reha-Träger)
• Wohnungshilfen
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• Maßnahmen zur Erhaltung und Erweiterung beruflicher Kenntnisse und
Fähigkeiten
Behinderte, die eine allgemeine Fortbildung nicht nutzen können, weil sie
blind oder hörbehindert sind, können spezielle Fortbildungen nutzen. Da
diese wesentlich teurer sind, wird ein Zuschuss geleistet.
• besonderer Kündigungsschutz für schwerbehinderte Menschen
• Hilfen in besonderen Lebenslagen
(§ 25 Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverordnung – SchwbAV):
„Andere Leistungen zur begleitenden Hilfe im Arbeitsleben als die in den
§§ 19 bis 24 geregelten Leistungen können an schwerbehinderte Menschen erbracht werden, wenn und soweit sie unter Berücksichtigung von
Art oder Schwere der Behinderung erforderlich sind, um die Teilhabe am
Arbeitsleben auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu ermöglichen, zu erleichtern oder zu sichern.“
Leistungen für die Person und an den Arbeitgeber:
• Leistungen des Integrationsfachdienstes „Berufsbegleitender Dienst“
Die Unterstützungsleistungen können beispielsweise den häuslichen Bereich und den Arbeitsplatz betreffen.
• Unterstützung bei der Durchführung des Betrieblichen Eingliederungsmanagement (BEM) und der Prävention; § 84 Sozialgesetzbuch IX (SBG IX)

Weitere Leistungen des Integrationsamtes
• Zuschuss zu investiven Kosten bei neuem Ausbildungsplatz; § 15 SchwbAV
• Zuschuss zur behindertengerechten Einrichtung; § 26 SchwbAV
• Zuschuss zu den Gebühren bei der Berufsausbildung besonders betroffener
schwerbehinderter Jugendlicher und junger Erwachsener; § 26a SchwbAV
• Prämie und Zuschuss zu den Kosten der Berufsausbildung schwerbehinderter Jugendlicher und junger Erwachsener; § 26b SchwbAV
(Berufsausbildung = „Gleichstellung“ i.S. § 64 Abs. 4 SGB IX)
• Leistungen bei außergewöhnlichen Belastungen; § 27 SchwbAV
• Beratung und Information, incl. technischer Beratung
Dies ist ein Auszug von den Angeboten des Integrationsamtes. Nutzen Sie
Ihre Möglichkeiten. In diesem Sinne: vielen Dank.
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Julia Grimme,
Fachanwältin für Arbeitsrecht und Fachanwältin
für Sozialrecht, Hamburg

Beispiele aus der juristischen Praxis
Gerichtliche Durchsetzung der Rechte schwerbehinderter Menschen

Vielen Dank für die Einladung in den schönen Süden. Ich habe eine kleine
Präsentation1 mitgebracht, die ist etwas nüchterner als das, was wir gerade vom
Integrationsamt gesehen haben. Das ist so bei Juristen, die sind einfach ein bisschen nüchterner.
Ich darf mich vielleicht noch einmal ganz kurz vorstellen: Ich bin Fachanwältin für Arbeitsrecht und Sozialrecht und befasse mich seit ca. fünfzehn Jahren
insbesondere mit dem Schwerbehindertenrecht und zwar in allen Bereichen.
Im Sozialrecht geht es um Anträge an das Versorgungsamt und darum, was man
dann, wenn man nicht das erwartete Ergebnis bekommt, machen kann. Im Arbeitsrecht befasse ich mich mit Kündigungen und den Verfahren vor dem Integrationsamt, wenn es um die Zustimmung zu Kündigungen geht. Kollektivrechtlich beschäftige ich mich schwerpunktmäßig mit den Vertrauensleuten der
Schwerbehindertenvertretung, die ich auch schule.
Ich bin gebeten worden, Beispiele aus der juristischen Praxis zu benennen,
was die Durchsetzung von Rechten schwerbehinderter Menschen angeht und
da wir hier in der Veranstaltung Schwerbehindertenvertrauensleute, Betriebs1

zu finden unter: www.tbs-rheinlandpfalz.de/tagung/material/Juristische_Praxis_Grimme.pdf
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räte und Personalräte haben, werde ich erläutern, was die betriebliche Interessenvertretung tun kann, um die Kolleginnen und Kollegen zu unterstützen.
Es ist schon mehrfach heute Vormittag angesprochen worden, dass das Sozial
gesetzbuch IX kritikwürdig ist und überarbeitet werden müsste.
In der praktischen Umsetzung hapert es gelegentlich etwas und ich stelle
immer wieder, gerade auch in letzter Zeit fest, speziell wenn ich Seminare für
Schwerbehindertenvertrauensleute gebe, dass da nachgefragt wird, ja, was
hat sich denn der Gesetzgeber dabei gedacht, dass z. B. der Stellvertreter oder
die Stellvertreterin der schwerbehinderten Vertrauensperson keinen eigenen
Schulungsanspruch hat, sondern nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen,
wo ich dann mittlerweile nur sagen kann, vermutlich nichts. Es ist ungünstig.
Man kann morgens aus dem Haus treten und es fällt einem ein Ziegelstein auf
den Kopf und dann steht der Stellvertreter da, ist nicht unterrichtet über gar
nichts, ist nicht geschult und soll trotzdem die Interessen der schwerbehinderten Kollegen und Kolleginnen im Betrieb vertreten. Das könnte schwierig werden in dieser Situation.
Was in meinen Augen auch kritikwürdig ist, sind die, wenn man das einmal
mit dem Betriebsverfassungsgesetz oder mit dem Personalvertretungsgesetz
vergleicht, nicht so starken Durchsetzungsmöglichkeiten der Schwerbehindertenvertrauensleute. Hier fehlt die Einigungsstelle für die Schwerbehindertenvertrauensleute. Das ist, so glaube ich, noch Zukunftsmusik.
Das soweit vorweg geschickt. Ich habe mich in meiner Präsentation auf einige Aspekte konzentriert und habe dabei meine langjährigen Erfahrungen mit
Schwerbehindertenvertrauensleuten, die ich immer wieder in Beschlussverfahren vor dem Arbeitsgericht begleite, mit eingebracht.
Es gibt natürlich auch Erfolge zu verzeichnen, allerdings auch immer wieder Rückschläge, denn es ist schwierig für die Gerichte, sich mit dem kollektivrechtlichen Aspekt auseinanderzusetzen. Ich stoße da häufig auf Gerichte, die
nicht so sattelfest sind im SGB IX, gerade was den kollektivrechtlichen Teil angeht, die Schwerbehindertenvertretung. Das muss man dort erst selber erläutern. Ich habe ein Urteil vom Bundesarbeitsgericht aufgegriffen, das ich gerne
ausführlicher vorstellen möchte, auch wenn es nicht ganz so positiv ausgegangen ist, wie sich das damals der Antragsteller gewünscht hätte. Zunächst noch
einmal grundlegend, um das in Erinnerung zu rufen: Anspruch auf behindertengerechte Arbeitsbedingungen. Der Grund, warum ich damals spontan den
§ 81 zu meinem Lieblingsparagraphen erkoren habe, war § 81 Abs. 4 SGB IX.
Ich dachte, super, endlich steht es im Gesetz, Schwerbehinderte haben einen
Anspruch darauf, gemäß den eigenen Fähigkeiten und Kenntnissen beschäftigt
zu werden.
61
B ei s pi ele au s der ju ristisc hen Praxis

Die Folge für den schwerbehinderten Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin ist,
dass das Direktionsrecht des Arbeitgebers eingeschränkt wird und zwar auf
eine behinderungsgemäße Tätigkeit. Das muss der Arbeitgeber bei Ausübung
seines Direktionsrechtes nach dem Arbeitsvertrag beachten. Es gibt dann, sofern in einem bestehenden Arbeitsverhältnis die geschuldete Arbeitsleistung
nicht mehr so komplett erbracht werden kann, einen Anspruch, möglicherweise auf Versetzung an einen behindertengerechten Arbeitsplatz.
Was bereits vom Bundesarbeitsgericht entschieden wurde, ist der Anspruch
auf stufenweise Wiedereingliederung, wenn diese durch einen Reha-Träger
gefördert wird. Da hat das Bundesarbeitsgericht gesagt, zumindest bei den
schwerbehinderten Beschäftigten, ist das ein Anspruch, der sich aus § 81
Abs. 1 Nr. 1 SGB IX ergibt, nämlich einen Anspruch auf Beschäftigung gemäß
der eigenen Fähigkeiten und Kenntnisse.
Ich habe diese Entscheidung des Bundesarbeitsgerichtes sehr begrüßt, dass
man zumindest bei Schwerbehinderten die behinderungsgerechte Beschäftigung zur Not auch einklagen könnte. Ggf. hat man auch einen Anspruch auf
Vertragsänderung, wenn eine Tätigkeit nicht mehr der Behinderung entspricht,
nicht mehr den Fähigkeiten und Kenntnissen entspricht und das muss nicht unbedingt etwas Negatives sein. Möglicherweise verlagern sich auch Fähigkeiten
und Kenntnisse. Ich fand das sehr schön, diesen Ansatz zu haben, wir sollen
nicht alles als Defizit betrachten, es gibt vielleicht auch andere Möglichkeiten.
Was mir auch sehr gut gefällt: da haben wir noch die Nummern 4 und 5 im
Absatz 4 § 81 SGB IX: Schwerbehinderte haben einen Anspruch auf Schaffung
behindertengerechter Ausstattung der Arbeitsplätze, der Arbeitsorganisation,
des Arbeitsumfeldes, der Arbeitszeit, im Prinzip wird hier alles, was zur Arbeit
gehört erfasst: Wie man zur Arbeit hinkommt, wie man dort arbeitet, der Arbeitsplatz selber muss der Behinderung entsprechen. Aber auch der Weg zur
Kantine, Weg zur Toilette, die Umkleidemöglichkeiten, das muss auch alles der
Behinderung entsprechen, ggf. muss auch die Arbeitszeit angepasst werden.
Es kann z. B. sein, dass jemand nicht mehr nachts arbeiten darf. Solche Behinderungen gibt es und auch das muss entsprechend umgestellt werden.
Der Arbeitgeber ist dazu verpflichtet, den Arbeitsplatz mit den erforderlichen technischen Hilfen auszustatten. An der Stelle möchte ich nochmals eine
enge Zusammenarbeit mit dem Integrationsamt empfehlen. Wenn ich mir vorstelle, dass eine „Büromaus“ wie ich durch einen Betrieb geht und sich dann
überlegen soll, was für technische Hilfen es gibt, das muss scheitern, ich kann
das nicht beurteilen. Aber es gibt entsprechend ausgebildete Fachkräfte beim
Integrationsamt oder bei den Arbeitsagenturen und die haben entsprechende
Kenntnisse und können hilfreich sein. Das empfehle ich immer.
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Dieser Anspruch auf behindertengerechte Arbeitsbedingungen ist jedoch
begrenzt durch die Grenze des Zumutbaren, d. h. durch unverhältnismäßige
Aufwendungen für den Arbeitgeber. Der Arbeitgeber muss in jedem Einzelfall
eine Interessenabwägung machen und berücksichtigt dabei auch die Auswirkung auf andere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Das ist natürlich immer
das Problem, wenn man einen neuen Arbeitsplatz konzipiert, könnte es sein,
dass das in der Konsequenz bei den Kolleginnen und Kollegen zu Leistungsverdichtung führt, dass diese dadurch zusätzlich belastet werden und selbst dann
in einigen Jahren vor ähnlichen Problemen stehen. Das muss der Arbeitgeber
berücksichtigen. Es empfiehlt sich, um so etwas zu vermeiden, bereits präventiv tätig zu werden. Nicht nur den einen Arbeitsplatz zu ändern, sondern die
Umgestaltung möglicherweise in der gesamten Abteilung oder bei mehreren
Arbeitsplätzen durchzuführen.
Was ich häufiger einmal höre von Arbeitgebern ist: wenn da jeder kommen
würde, oder es kommt zu Unzufriedenheit in der Belegschaft, oder zur Neiddebatte. Die Neiddebatte gibt es immer mal wieder. Jemand wird z. B. aus dem
Schichtbetrieb heraus genommen, weil er das einfach nicht mehr hinbekommt
mit seiner Behinderung und darf jetzt Tagschicht arbeiten. Ich kann dazu nur
sagen: allgemeine Unzufriedenheit zählt nicht bei dieser Interessenabwägung.
Es ist Sache des Arbeitgebers, das in den Griff zu kriegen und das zu vermitteln.
Da sind wir jetzt an diesem Punkt: wie vermittele ich Inklusion in meinem Betrieb. Das ist Sache des Arbeitgebers. Er ist dafür zuständig, auch bei den anderen Kolleginnen und Kollegen das entsprechende Verständnis dafür zu schaffen, dass Arbeitsplätze möglicherweise umgestaltet werden müssen, dass möglicherweise schwerbehinderte Kollegen leichtere Arbeit bekommen. Wenn
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man aus der Wechselschicht kommt und nur noch Tagschicht arbeitet, dann
hat man natürlich auch keine Schichtzulagen mehr. Diese finanziellen Einbußen
werden oftmals nicht bedacht.
Das ganz große Problem ist an der Stelle, dass es sich bei dem Anspruch auf
behinderungsbedingte Beschäftigung um einen individuellen Anspruch handelt, den ein einzelner Arbeitnehmer, eine einzelne Arbeitnehmerin hat und
den man selbstverständlich vor Gericht durchsetzen kann. Dann kann das auch
mit Titel, Gerichtsvollzieher, was ich schon sagte, wunderbar durchgesetzt werden, aber davor schrecken auch viele zurück und sagen, „Finde ich bedenklich,
wenn ich erst meinen Arbeitgeber vor Gericht zerren muss, damit ich einen behinderungsgerechten Arbeitsplatz habe“. Es gibt auch einige sogenannte „weiche Faktoren“, die da mit reinspielen und deswegen komme ich jetzt zu meinem
zweiten Lieblingsparagraphen, der Ansatzpunkte dafür bietet, wie die Schwerbehindertenvertretung und auch der Betriebsrat, die schwerbehinderten Kolleginnen und Kollegen unterstützen können.
Vielleicht zunächst einmal, um das in Erinnerung zu rufen, es gibt zwei sehr
gute Regelungen im § 95, zunächst einmal im Abs. 1 als generelle Aufgabe: Die
Schwerbehindertenvertretung hat darüber zu wachen, dass der Arbeitgeber
die zugunsten der schwerbehinderten Menschen geltenden Gesetze auch tatsächlich umsetzt.
Hier greift nicht nur das SGB IX, auch alle Arbeitsschutzgesetze kommen
hier ins Spiel, sowie natürlich auch Tarifverträge, die ordnungsgemäß umgesetzt werden müssen in den Betrieben. Der § 81 und hier speziell § 81 Abs. 4
SGB IX, behandelt die behinderungsgerechte Beschäftigung, die behindertengerechte Ausstattung der Arbeitsplätze. Auch darüber wacht die Schwerbehindertenvertretung, dies ist als eine generelle Aufgabe der Schwerbehindertenvertretung zu sehen.
Bei dem § 95 Abs. 2 SGB IX geht es um die Anhörungs- und Unterrichtungspflicht des Arbeitgebers. Der Arbeitgeber muss, das ist Gesetzestext, die SBV in
allen Angelegenheiten, die einen Einzelnen oder die schwerbehinderten Menschen als Gruppe betreffen, unterrichten und vor einer Entscheidung anhören.
Aus diesen beiden Grundsätzen ist für die Schwerbehindertenvertretung
die Konsequenz zu ziehen, dass sie initiativ werden kann. Sie kann in den Betrieb, in das Unternehmen gehen und den Arbeitgeber darauf aufmerksam machen, wenn sie der Meinung ist, dass Arbeitsplätze nicht behinderungsgerecht
ausgestattet sind. Sie kann natürlich auch dann die entsprechenden Anregungen der Kolleginnen und Kollegen entgegennehmen, diese dann dem Arbeitgeber vortragen und auf Abhilfe dringen. Sie kann auch Vorschläge hinsicht64
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lich externer Unterstützung machen, z. B. auf den
entsprechenden Sonderdruck des ZB-Info (Anm.:
Zeitschrift; Behinderte Menschen im Beruf; Herausgeber: Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter und Hauptfürsorgestellen) verweisen.
Hier ist tabellarisch aufgelistet, was es an Hilfen
gibt. Die Schwerbehindertenvertretung kann für
Aufmerksamkeit sorgen und auf Abhilfe drängen
und dann sind auch die Betroffenen nicht auf sich
alleine gestellt. Nachteil ist, dass das SGB IX auch
hier kein eigenes Klagerecht der Schwerbehindertenvertretung vorsieht.
Die SBV kann immer nur Vorschläge machen
und mit dem Arbeitgeber sprechen. Sie kann das
eben nicht selber umsetzen. Ich würde mir ein eigenes Initiativrecht wünschen,
wie im Betriebsverfassungsgesetz. Da gibt es einige Initiativrechte des Betriebsrates, die, wenn der Arbeitgeber sich nicht darauf einlassen mag, unter
Umständen dann sogar vor dem Arbeitsgericht durchgesetzt werden können.
Das wird immer gerne gemacht von den Betriebsräten und ist auch relativ „ungefährlich“. Man sagt, ich bin hier als kollektivrechtliche Interessenvertretung
da für die Belegschaft, und deswegen werde ich das für alle einklagen. Das
würde ich mir wünschen, dass es so etwas auch für die Schwerbehindertenvertretung gibt.
Weitere Konsequenz für die SBV aus den Paragraphen 81 und 95 SGB IX
sind, wenn der Arbeitgeber Arbeitsplätze umgestalten oder Versetzungen vornehmen will, dann kann sich die Schwerbehindertenvertretung einschalten und
ihr Unterrichtungs- und Anhörungsrecht geltend machen. Das kann tatsächlich,
wenn der Arbeitgeber das verletzt, auch vor Gericht durchgesetzt werden. Allerdings bitte ich darum, sorgfältige Recherche anzustellen über mögliche Versetzungen, Versetzungsmöglichkeiten, auch über die Auswirkungen etc. Ich
habe selber die Erfahrung gemacht, dass die Arbeitsgerichte nicht so begeistert sind, wenn man beim Arbeitsgericht Pauschalanträge stellt. Man kann nicht
sagen, das Arbeitsgericht möge dem Arbeitgeber bitte aufgeben, er muss mich
immer unterrichten. Dann sagt das Arbeitsgericht, ja, das steht schon im Gesetz.
Das können wir hier nicht ausurteilen, das muss er sowieso machen und dafür ist
das Gericht nicht da. Die Gerichte sind immer für ganz konkrete Einzelfälle da,
deshalb bitte ich darum, sorgfältige Recherchen zu machen.
Was dann das Resultat sein kann, dazu habe ich ein Urteil vom Bundesarbeitsgericht mitgebracht. Hier war das Ganze leider unzulässig, weil der Schwerbe65
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hindertenvertrauensmann einen sehr globalen, pauschalen Antrag gestellt hat.
Der Beschluss ist vom 14.03.2012. Ich glaube, das war erst das zweite Mal, dass
das Bundesarbeitsgericht überhaupt eine Entscheidung getroffen hat im Rahmen von § 95 SGB IX. Deswegen habe ich das auch mitgebracht.
Folgender Sachverhalt: ein Arbeitgeber, das ist in diesem Falle der öffentliche Dienst, betreibt mehrere Krankenhäuser. Es gibt eine Schwerbehindertenvertretung und im Frühjahr 2009 wurde ein spontaner Aufhebungsvertrag
mit einer schwerbehinderten Mitarbeiterin abgeschlossen. Die Schwerbehindertenvertretung ist weder unterrichtet noch angehört worden und hat dann
erst am 19.10.2009, mehr als ein halbes Jahr später, den Arbeitgeber angesprochen und gesagt: „Moment mal, warum bin ich hier nicht beteiligt worden“. Es
handelt sich um einen Aufhebungsvertrag. Bei einer Kündigung ist es selbstverständlich, dass das Integrationsamt mit im Boot ist, wenn der Arbeitgeber
sagt: „Ich möchte eine Kündigung aussprechen, eine einseitige Beendigung“.
Aufhebungsvertrag, Auflösungsvertrag, da wird ein beidseitiger Vertrag abgeschlossen. Ich weiß nicht, ob das eine Soll- oder eine Mussvorschrift ist, das Integrationsamt noch zu informieren, wenn ein Aufhebungsvertrag unterschrieben wird. Nach meinem Kenntnisstand soll das Integrationsamt darüber eine
Info bekommen. Ich glaube, das ist eher eine Sollvorschrift und wird kaum noch
praktiziert, Ein Fall pro Jahr, sagt Herr Mersch gerade.
Zwischenfrage: Wir hatten einen Schwerbehinderten, der war ca. zwei Jahre krank, ging dann zur Personalchefin. Diese hat uns dann unterrichtet, dass
er weder Schwerbehindertenvertretung noch Betriebsrat dabei haben wolle,
schloss dann einen Aufhebungsvertrag und der war dann gültig. Da braucht
man kein Integrationsamt, korrekt?
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Frau Grimme: Da braucht man kein Integrationsamt, das ist richtig. Es
kommt auch vor, dass sich jemand nicht helfen lassen möchte.
Ich möchte den Faden hier nochmals aufgreifen. Wahrscheinlich war das
so: die Mitarbeiterin hat den Aufhebungsvertrag unterschrieben. Im September, Oktober 2009, gegen Ende des Arbeitsverhältnisses, reute es sie und sie
hat dann ihren Schwerbehindertenvertrauensmann eingeschaltet. Dieser fühlte sich übergangen, nur – wie bereits erwähnt – der Aufhebungsvertrag ist ein
Vertrag zwischen zwei Personen. Die Unterschriften sind gültig, wenn sie nicht
beweisen können, dass sie „mit Waffengewalt“ dazu gezwungen wurden, zu
unterschreiben.
Wahrscheinlich wollte der Schwerbehindertenvertreter vom Arbeitsgericht
klären lassen, ob der Arbeitgeber ihn vorher hätte informieren und anhören
müssen gemäß § 95 Abs. 2 Satz 1 SGB IX und er hat daraufhin ein Beschlussverfahren beim Arbeitsgericht eingeleitet. Man kann als Schwerbehindertenvertrauensperson, genauso wie ein Betriebsrat, ein Beschlussverfahren einleiten. Leider muss ich verkünden, im Ergebnis hat er verloren, aber das Bundesarbeitsgericht hat freundlicherweise im Zuge dessen noch einmal den § 95 Abs.
2 näher erläutert und ich habe versucht, das hier verständlich darzustellen2.
Das Bundesarbeitsgericht hat gesagt, es sind zwei Dinge in § 95 Absatz 2
SGB IX zu unterscheiden: zum Einen muss der Arbeitgeber die Schwerbehindertenvertretung umfassend und unverzüglich unterrichten. Dieser sehr weit
gefasste Informationsanspruch umfasst alle Angelegenheiten, die die Schwerbehinderten betreffen, entweder einen Einzelnen oder die Schwerbehinderten
als Gruppe. Hiermit sind nicht Angelegenheiten gemeint, die alle Beschäftigten
betreffen. Wenn der Arbeitgeber z. B. sagt: ich schließe eine komplette Abteilung, so würde das natürlich auch die Nichtbehinderten betreffen und somit kein gesondertes Unterrichtungsrecht auslösen. Der Zeitpunkt, das war der
Fakt, der von der Schwerbehindertenvertretung moniert wurde, der Zeitpunkt
kann je nach den gegebenen Umständen vor oder nach Abschluss der Angelegenheit sein. Also: der Zeitpunkt, nach Auffassung des Bundesarbeitsgerichtes, wenn der Arbeitgeber von der Angelegenheit Kenntnis hat und ihm eine
Information der SBV ohne schuldhaftes Zögern möglich ist, kann ggf. auch hinterher sein.
Zum Anderen muss der Arbeitgeber die SBV vor einer Entscheidung anhören. Das setzt voraus, dass sie auch unterrichtet wurde, sozusagen zweistufig:
Unterrichtung, dann Entscheidung, vorher Anhörung. Die Schwerbehinder-

2

Beschluss BAG vom 14.03.1012, 7 ABR 67/10; http://www.bundesarbeitsgericht.de/ Rubrik: Entscheidungen
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tenvertretung soll ihre Möglichkeit haben, eine fachliche Stellungnahme abzugeben und sich vielleicht noch einmal mit externen Beratern kurz schließen zu
können. Das ist meine Sicht zur Sachlage und der Arbeitgeber muss die Stellungnahme der Schwerbehindertenvertretung zumindest zur Kenntnis nehmen, er muss zumindest so tun, als ob er darauf eingeht. Das habe ich so aus
der Entscheidung des Bundesarbeitsgerichtes entnommen. Eine Entscheidung
ist ein einseitiger Willensakt des Arbeitgebers, z. B. Kündigung oder Abmahnung.
Mir ist dieses Urteil auch deswegen so gut in Erinnerung, weil es mir total
in die Parade gefahren ist bei einem Beschlussverfahren, das ich zur selben
Zeit beim Arbeitsgericht in Hamburg hatte. Inhaltlich ging es darum, dass eine
schwerbehinderte Mitarbeiterin zu einem Gespräch gebeten wurde und auch
in diesem Fall war die Schwerbehindertenvertretung nicht davon unterrichtet
worden und hat sich dann dazu entschieden, die Frage der Unterrichtung beim
Arbeitsgericht klären zu lassen. Es ging in diesem Zusammenhang um Eintragungen auf dem Stundenzettel und krankheitsbedingte Fehlzeiten, keine Kleinigkeiten, wie ich finde. Die SBV hätte vor der Bestellung zu dem Gespräch unterrichtet werden müssen, damit sie zumindest mitgehen kann, um einzugrei
fen, falls eine Abmahnung oder gar Kündigung ausgesprochen werden soll.
Der Arbeitgeber hat ausgeführt, es sollte gar keine Abmahnung ausgesprochen
werden, sondern nur eine Unterhaltung stattfinden. Keine Entscheidung und
entsprechend keine vorherige Anhörung; deswegen verstehen Sie jetzt sicherlich auch noch besser, warum ich vorher die Wichtigkeit der genauen Recherche für den Einzelfall herausgestrichen habe.
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Zwischenfrage: Eine ganz kurze Frage dazu. Was Sie bisher ausgeführt
haben, ist alles nachvollziehbar, aber bleibt der Schwerbehindertenvertretung nicht ein Informationsrecht? Der Aufhebungsvertrag hat möglicherweise
Konsequenzen für den Betrieb, z. B. kann sich die Quote verändern, wenn ein
Schwerbehinderter den Betrieb verlässt und das muss ich als Schwerbehindertenvertreter wiederum wissen.
Frau Grimme: Das Informationsrecht ist auf jeden Fall da. Der Arbeitgeber
hat in diesem Fall natürlich auch einen Fehler gemacht, er hätte dann zumindest
nach Abschluss des Aufhebungsvertrages die Schwerbehindertenvertretung
davon informieren müssen, ganz klar. Hier in dem Fall hat der SBV gesagt, ich
will immer vorher informiert werden. Da hat das BAG gesagt: diesen Anspruch
hast du nicht.
Weitere Zwischenfrage: Es gibt Schwerbehinderte, die können gar nicht
ermessen und erkennen, was sie da unterschreiben. Kann da noch einmal unterschieden werden?
Frau Grimme: Wenn jemand natürlich selber nicht geschäftsfähig ist, wenn
z. B. eine geistige Behinderung vorliegt, dann wäre so ein Aufhebungsvertrag
sowieso unwirksam. Die Unterschrift wäre nur dann gültig, wenn der gesetz
liche Vertreter, bzw. der Betreuer, unterschreibt. Wenn jemand voll geschäftsfähig ist und das nicht so ganz versteht, was er da unterschreibt, das ist leider
völlig unschädlich für den Bestand eines Aufhebungsvertrages.
Der Kollege hatte gerade gefragt, „Wieso muss denn die Schwerbehindertenvertretung bei einer Abmahnung unterrichtet werden? Ja, sogar auch angehört werden, wo nicht mal der Betriebsrat mit im Boot ist?“ „Wir müssen ja noch
eine Sache dem Betriebsrat Voraus haben“, war die Antwort aus dem Publikum. Wenn ich Seminare gebe, fragen die Betriebsräte: „Gilt das auch für uns?“
Dann sage ich: „Nein, das gilt nur für die Schwerbehindertenvertretung“. Genauso wie die Teilnahme an Bewerbungsgesprächen, wenn sich Schwerbehinderte beworben haben. Das dürfen die Schwerbehindertenvertretungen, diese
haben ein Recht darauf, nicht jedoch der Betriebsrat.
Ich möchte nun zum Fazit meiner Ausführungen kommen:
Die Schwerbehindertenvertretung hat einen umfassenden Unterrichtungsanspruch in allen Angelegenheiten, einen Anspruch, den ich übrigens auch
schon erfolgreich beim Arbeitsgericht eingeklagt habe.
Sie ist nur bei einer Entscheidung des Arbeitgebers vorher anzuhören, z. B.
bei Einstellung, Versetzung, Kündigung. Das sind die Hauptentscheidungen,
einseitige Willensakte und sie kann – und auch das habe ich schon erfolgreich
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umgesetzt – die Umsetzung einer Entscheidung durch das Arbeitsgericht stoppen lassen, bis sie angehört wurde. Wenn der Arbeitgeber sagt, ich habe hier
eine Entscheidung getroffen, die will ich jetzt umsetzen, dann kann man den
Arbeitgeber mit einem Eilverfahren stoppen und sagen: nicht bevor du die SBV
angehört hast. Wenn man dann ein Arbeitsgericht hat, das einigermaßen auf
Zack ist, dann wird es dem auch stattgeben. Das habe ich auch schon erfolgreich gemacht. Leider immer ohne einen entsprechenden Beschluss, weil die
Arbeitgeber immer eingelenkt haben, um bloß keine Entscheidung mit Text, die
man dann vielleicht veröffentlichen könnte, zu bekommen.
Jetzt noch einmal ganz kurz: ein ohne vorherige Unterrichtung der SBV abgeschlossener Aufhebungsvertrag ist nicht unwirksam. Das sind also die Grenzen des SGB IX und auch eine ohne vorherige Anhörung der SBV umgesetzte
Entscheidung, wenn die schon umgesetzt ist, die ist leider auch nicht unwirksam, d. h. man muss entweder schnell genug sein, dem Arbeitgeber dazwischen funken im Eilverfahren, oder ansonsten kann man auch mal ein Bußgeldverfahren einleiten. Ich weise nur darauf hin: § 156 Abs. 1 SGB X, auch das
geht. Es ist dann Ermessen der Bundesagentur für Arbeit, aber die wird da auch
ungern zusehen, wenn Arbeitgeber gehäuft die Mitwirkungsrechte verletzen.
Und dann möchte ich noch, um an meine einleitenden Worte anzuschließen,
die Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat bzw. Personalrat
betonen. Bei der derzeitigen Rechtslage ist das dringend erforderlich und ist
natürlich auch als vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen den betrieblichen
Interessenvertretungen ganz wichtig. Der Betriebsrat kann z. B. bei Auswahlrichtlinien mitbestimmen. Er kann seine Zustimmung verweigern bei Einstellungen, wenn die Maßnahme gegen ein Gesetz verstößt und er kann auch kon
trollieren bei Versetzungen, ob das eine behinderungsgerechte Tätigkeit ist, auf
die jemand versetzt wird und kann an der Stelle die Richtigkeit der Maßnahme
prüfen.
Das sind so die Möglichkeiten des Betriebsrates. Vielen Dank, auch für die
Fragen, für die Aufmerksamkeit. Es hat mich sehr gefreut hier sein zu dürfen.
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Franz Achim Kollmann,
	IG Metall Bezirk Mitte

Arbeitsbedingungen und Rente ab 67

Ich bin ehrenamtlicher Referent und Sprecher des Arbeitskreises für Behindertenfragen im IG-Metallbezirk Frankfurt. Wie bereits im Laufe des Vormittags
angesprochen, haben die meisten schwerbehinderten Menschen ihre Behinderung erst im Laufe ihres Berufslebens erworben. Folgerichtig sind alterns- und
altersgerechte Arbeitsplätze erforderlich.
Alterns- und altersgerechte Arbeitsplätze sind für die IG-Metall, die Betriebsräte und die Beschäftigten von großer Bedeutung. Der demografische Wandel
muss in den Betrieben beachtet werden. Das hat eine hohe Bedeutung, auch
im Hinblick auf die Erhöhung des Renteneintrittsalters, allgemein und insbesondere für Schwerbehinderte.

Repräsentative Umfrage der IG Metall
2012 hat die IG-Metall bundesweit und in allen Branchen ihre Betriebsräte
zu diesem Thema befragt1. Die Rücklaufquote war mit 44 Prozent hoch.
Insgesamt 53 Prozent der Betriebsräte sind der Auffassung, dass dringender
Handlungsbedarf besteht, da für die Belegschaften Maßnahmen zur Altersstruktur ein sehr wichtiger Faktor sind. Die Unternehmensleitungen und Betriebsleitungen stehen somit in der Pflicht, Maßnahmen zur Bewältigung des
Altersstrukturwandels zu entwickeln und den Beschäftigten anzubieten.
1

Betriebsrätebefragung der IG Metall „Gute Arbeit – gut in Rente"

71
A rbeitsbedingungen und Rente ab 67

Abb. 1: „In unserer Firma gibt
es eine mittelfristige Personalplanung, die den demographischen
Wandel berücksichtigt:”

Abb. 2: „Gibt es Maßnahmen
zur altersgerechten Arbeits
gestaltung?”
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Nur 27 Prozent der Unternehmen berücksichtigen den Altersstrukturwandel
in der mittelfristigen Personalplanung. Sie bleiben damit, gemessen an ihren eigenen Versprechungen, in der Bringschuld. (Abb. 1)
In nur wenigen Betrieben wird auf die Bedürfnisse älterer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eingegangen und zu wenige Arbeitgeber bieten Maßnahmen zur altersgerechten Arbeitsgestaltung an. (Abb. 2)
Die Arbeitgeber mahnen an, dass sie Fachkräfte brauchen und ergreifen jedoch keine konkreten Maßnahmen, um Arbeitsplätze alterns- und altersgerecht zu gestalten.
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Welche Schritte sind aus Sicht der Betriebsräte zu treffen? (Abb. 3)
Abb. 3: „Welche Maßnahmen sind das? (Mehrfachnennungen möglich)”
80 %
70 %

Gefährdungsbeurteilungen

60 %

ergonomische Erleichterung der Arbeit

50 %

altersgemischte Teams

40 %

Ausstiegsoptionen
aus der Schichtarbeit

30 %

spezifische Schichtmodelle für Ältere

20 %
10 %

betriebliche Gesundheitsförderung für Ältere

0%

Bei Qualifizierungsangeboten ist ein großer Handlungsbedarf
zu erkennen.
3%
3 %der Betriebsleitung kaum
Spezielle Angebote für ältere Kollegen werden von
angeboten. (Abb. 4)
6%
Abb. 4: „Gibt es spezielle Qualifizierungsprogramme für ältere Beschäftigte
(ab 55 Jahren)?”
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Derzeitige Altersstruktur
Nach Angaben der Betriebsräte sind aktuell nur 3,8 Prozent der Belegschaften über 60 Jahre. Woran liegt das? Die Kolleginnen und Kollegen hatten in der
Vergangenheit die Chance über Altersteilzeitregelungen aus dem Berufsleben
auszuscheiden und konnten ihre finanziellen Einbußen in Grenzen halten. Des
Weiteren gingen die Kolleginnen und Kollegen in Berufsunfähigkeits- oder Erwerbsunfähigkeitsrente, da der Zugang einfacher war als heute. (Abb. 5)

Abb. 5: Altersstruktur in den Betrieben
0,9 % 2,9 %

Abb. 6: Können Beschäftigte gesund und leistungsfähig das gesetzliche Rentenalter von über 65 Jahren erreichen?
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Schlechte Perspektiven?
Die Ergebnisse zur Fragestellung „Können Beschäftigte gesund und leistungsfähig das gesetzliche Rentenalter von über 65 Jahren erreichen?“ verdeutlichen, dass alters- und alternsgerechte Arbeitarbeitsplätze dringend benötigt
werden. (Abb. 6)
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Darüber hinaus sind, wie die nachfolgende Grafik (Abb. 7) verdeutlicht, flexible Ausstiegsmöglichkeiten notwendig:
2%

Abb. 7: „Gibt es im Unternehmen Angebote, die den Beschäftigten einen Ausstieg vor
Eintritt des gesetzlichen Rentenalters ermöglichen (z. B.
Altersteilzeit)?”

21 %
42 %

ja, ausreichend

36 %

ja, aber nicht ausreichend
nein

weiß nicht

Ein weiteres Ergebnis ist ein Anstieg der Angst vor Altersarmut, vor allem
auch bei den jüngeren Kolleginnen und Kollegen, von denen 75 Prozent die
Einschätzung haben, dass ihre Rente nicht ausreichend sein wird:
Abb. 8: „Welche Einschätzung hat die Mehrheit der Beschäftigten über ihre
zukünftige Rente?”
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Gute Absicherung
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gerade so über
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Mehrheit der jüngeren
Beschäftigten ab Jahrgang 1964
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Mehrheit der
Beschäftigten
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Eine Gesamteinschätzung, die auch nicht durch eine relativ breit verankerte
betriebliche Altersversorgung relativiert werden kann.
1%

Abb. 9: „In der Firma gibt es
eine betriebliche Altersversorgung.”

31 %
51 %
für alle

17 %

für bestimmte Gruppen
weiß nicht
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Abschließend ist hier noch zu erwähnen, dass sich 70 Prozent der Betriebsräte im letzten Jahr mit diesen Themen befasst haben. Die Initiative hierzu ging
nur in 10 Prozent der Fälle vom Arbeitgeber aus. In erster Linie sind es demnach
die Betriebsräte selbst und vereinzelt auch die älteren Kolleginnen und Kollegen, die erkennen, dass was geschehen muss.
Noch kurz ein Schaubild, welche Belastungen die Kolleginnen und Kollegen
an ihrem Arbeitsplatz sehen:
Abb. 10: „Top Ten" (starke Belastungen am Arbeitsplatz)
„Fühlen Sie sich durch folgende Faktoren an Ihrem Arbeitsplatz belastet?”
Ständige Aufmerksamkeit/Konzentration
Termin- oder Leistungsdruck
Störungen oder Unterbrechungen bei der Arbeit
Hohes Arbeitstempo
Lärm
Hohe Verantwortung
Zu große Arbeitsmengen
Ständiges Sitzen
Das Risiko, arbeitslos zu werden
Schlechte Belüftung, Klimaanlage
0
Quelle: WIdO 2010
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Am wichtigsten ist die Arbeitsplatzsicherheit
Der Arbeitsplatz, die Gesundheit und die abgesicherte Rente ist den Beschäftigten besonders wichtig. Aber auch die anderen Aspekte erhalten eine sehr
hohe Zustimmung: „Mir ist sehr wichtig, dass …" *
89,1 %
… ich einen sicheren Arbeitsplatz habe.
84,3 %
… meine Arbeit mich
nicht krank macht.
83,3 %
… ich mit meiner Rente
im Alter gut auskomme.
83,1 %
… ich von meinem Einkommen gut leben kann.
79,7 %
… ich abgesichert bin,
damit ich meine Zukunft
planen kann.

78,8 %
… der Sozialstaat dafür sorgt, dass ich bei
Arbeitslosigkeit oder
Krankheit materiell
abgesichert bin.
77,3 %
… gleiche Arbeit auch
gleich bezahlt wird.
77,1 %
... ich genügend
Zeit für Familie und
Privates habe.

* Anzahl Befragte insgesamt: 346.828 | Quelle: Beschäftigtenbefragung der IG Metall/2009

Zum Schluss möchte ich mich bei Ministerpräsident Kurt Beck und Ministerin Malu Dreyer bedanken, dass diese Veranstaltung stattfinden konnte. Ebenso möchte ich mich bei der TBS bedanken und natürlich bei Euch, den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des vorherigen Workshops. Wir haben am Anfang
der heutigen Veranstaltung diese Ergebnisse vorgestellt, das waren nicht un
sere Ergebnisse. Das waren die Ergebnisse von Euch. Vielen Dank.
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Olaf Guttzeit,
Schwerbehindertenbeauftragter des Arbeitgebers,
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Inklusion in Unternehmen
Ein Beispiel von Boehringer Ingelheim
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Material
Die vollständigen Präsentationsfolien der Vorträge können im Internet
unter dem jeweiligen Links eingesehen werden:
Integrationshilfen und Möglichkeiten der Förderung
Richard Mersch, Integrationsamt,
Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung
Link: www.tbs-rheinlandpfalz.de/tagung/material/Integrationshilfen_
Foerderung_Mersch.pdf
Beispiele aus der juristischen Praxis
Julia Grimme, Fachanwältin für Arbeitsrecht und für Sozialrecht, Hamburg
Link: www.tbs-rheinlandpfalz.de/tagung/material/Juristische_Praxis_
Grimme.pdf
Arbeitsbedingungen und Rente ab 67
Franz Achim Kollmann, IG Metall Bezirk Mitte
Link: www.tbs-rheinlandpfalz.de/tagung/material/Arbeitsbedingungen_
Rente_Kollmann.pdf
Inklusion in Unternehmen
Olaf Guttzeit, Schwerbehindertenbeauftragter des Arbeitgebers,
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG
Link: www.tbs-rheinlandpfalz.de/tagung/material/Inklusion_in_
Unternehmen_Guttzeit.pdf
Weitere Informationen:
Aktionsplan 2012 – 2020; Boehringer Ingelheim unter http://www.
boehringer-ingelheim.de/content/dam/internet/opu/de_DE/document/
pdf/unternehmensprofil/inklusion_aktionsplan_060212final.pdf
Hinweise, Informationen, Literatur unter: http://www.integrationsaemter.de/
Schulungsangebote und weitere Informationen unter http://www.lsjv.
rlp.de/arbeit-und-qualifizierung/integrationsamt-eingliederung-behinderter-menschen-in-das-arbeitsleben/
89
Material

TBS gGmbH Rheinland-Pfalz
Kaiserstraße 26-30
55116 Mainz
Tel.: 06131/ 28 835-0
Fax: 06131/ 22 61 02
info@tbs-rheinlandpfalz.de
www.tbs-rheinlandpfalz.de

ISBN 978-3-943961- 04-1

