
VdK-Tagung mit erneuter Rekordbeteiligung
BEM realisieren, Inklusion im Arbeitsleben umsetzen – 570 Behindertenvertreter und 44 Aussteller auf Landesschulung in Heilbronn

Souveräne 
Moderation 

durch  
Joachim Steck, 

VdK-Landes-
obmann der 

Schwer- 
behinderten-

vertrauens- 
personen.

Gerd Weimer, 
Landesbeauf-
tragter für 
Menschen  
mit Behinde-
rungen.

„An apple a day keeps the doctor away.”

Großes Interesse an den Referaten und der Podiumsdiskussion. 
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„Wir brauchen das Betriebliche 
Eingliederungsmanagement 
(BEM), um die Beschäftigungs
fähigkeit von Arbeitnehmern 
trotz gesundheitlicher Beein
trächtigung zu erhalten“, war 
 eine der zentralen Forderungen 
der Referenten der 13. VdKLan
desschulung für Behinderten
vertreter im Juli in Heilbronn.

Auf der alljährlichen Fachtagung 
des VdK Baden-Württemberg, seit 
2008 stets in der Harmonie Heil-
bronn durchgeführt, warben die 
Behindertenexperten aus Politik, 
Wirtschaft und Wissenschaft für das 
BEM – gerade auch in Zeiten des 
demografischen Wandels und ange-
sichts von mittlerweile einem 
 Drittel der Beschäftigten im Alter 
50 plus. Es gelte, die Ausgliederung 
von Menschen aus dem ersten Ar-
beitsmarkt zu verhindern und es 
gelte, alternde Belegschaften und 
insbesondere auch Fachkräfte in 
den Unternehmen zu halten und 
Fachwissen zu bewahren. 

Der Vorsitzende Richter am Bun-
desarbeitsgericht a. D., Professor 
Franz Josef Düwell, hob die große 
Bedeutung des BEM im Rahmen 

der Kündigungsschutzklage hervor. 
Dieser „Zwang“ sei nötig, damit das 
Betriebliche Eingliederungsma-
nagement überhaupt durchgeführt 
werde. Und er informierte darüber, 
dass der betroffene Arbeitnehmer 
zunächst umfassend über das BEM 
informiert werden müsse, um dann 
die geforderte Zustimmung über-
haupt erteilen zu können. „Sugges-
tivfragen“ seien hier tabu! Zugleich 
verwies der Konstanzer Honorar-
professor auf Beispiele wie Ford 
Köln, wo man festgestellt habe, dass 
sich das BEM für die Firmen 
 rechne. 

Schnelle Rückkehr  
an den Arbeitsplatz

Philipp Merkel, Leiter im Referat 
für Arbeitsrecht beim Verband der 
Metall- und Elektroindustrie Ba-
den-Württemberg, betonte, dass 
standardisierte BEM-Verfahren in 
der Großindustrie „Gang und Gä-
be“ seien, was aber nicht bedeute, 
dass es in kleinen Unternehmen 
schlecht laufe. Merkel erinnerte 
daran, dass das BEM auch bei häu-
figen Kurzerkrankungen durchzu-
führen sei. Er und die anderen Ex-

perten waren sich einig bei der 
Einschätzung des BEM als wichti-
gem betriebsnahem Rehabilitations-
instrument, um Langzeiterkrankun-
gen Beschäftigter zu vermeiden und 
um eine schnelle Rückkehr er-
krankter Arbeitnehmer an den Ar-
beitsplatz zu ermöglichen. Denn es 
gelte – auch mit Blick auf die deut-
lich schlechtere Situation Schwer-
behinderter – Zugang zum ersten 
Arbeitsmarkt zu bekommen und 
Kündigungen zu verhindern. 
Schließlich sind schwerbehinderte 
Arbeitslose deutlich länger von 
Arbeits losigkeit betroffen als Nicht-
behinderte ohne Arbeit. Und die 
Arbeitslosenquote der Schwerbe-
hinderten ist seit Langem im Schnitt 
doppelt so hoch wie bei nichtbehin-
derten Arbeitslosen.

Die Referenten waren sich außer-
dem einig, dass man die von der 
Behindertenrechtskonvention der 
Vereinten Nationen (UN-BRK) 
geforderte Inklusion von Menschen 
mit Behinderung auch im Arbeits-
leben realisieren müsse. In Sachen 
Inklusion gebe es gerade in 
Deutschland noch viel Handlungs-
bedarf, denn Inklusion sei kein 
„Selbstläufer“. Und hier bilde das 
bereits seit elf Jahren gesetzlich 
verankerte Betriebliche Eingliede-
rungsmanagement einen wesentli-
chen Baustein. Zudem sei es enorm 
wichtig, alle Akteure an einen Run-
den Tisch einzuladen, riet Dr. 
Charles Dazzan, Betriebsarzt bei 
der Landesbank Baden-Württem-
berg (LBBW), denn es komme auf 
alle Blickwinkel an.

Menschen mit Behinderung 
weiter benachteiligt

Der Landesbehindertenbeauftrag-
te Gerd Weimer verdeutlichte in 
seinem großangelegten Referat, dass 
man gerade in Baden-Württemberg 
noch viel tun müsse, um die Arbeits-
marktsituation von Menschen mit 
Behinderung zu verbessern. Auch 
gebe es nach wie vor viele bauliche 
Barrieren und Barrieren in den Köp-
fen. Er verwies auf gerade einmal 
sieben Dax-notierte Unternehmen 
im Lande, die die gesetzliche Behin-
dertenbeschäftigungspflichtquote 
erfüllten. Und auch der öffentliche 
Dienst mit seiner Vorbildfunktion 
bei der Beschäftigung Behinderter 
rangiere im deutschlandweiten Län-
dervergleich gerade mal auf Platz 12. 

Weimer, seit 2011 als erster unab-
hängiger Landesbehindertenbeauf-
tragter im Amt, forderte denn auch 
eine deutlich erhöhte Ausgleichsab-
gabe für die rund 2100 Firmen im 
Südwesten, die sich ungeachtet ihrer 
gesetzlichen Beschäftigungspflicht 
freikauften. 

Zum Abschluss der VdK-Tagung 
mit Rekordbeteiligung riefen die 
Experten die 570 anwesenden Be-
hindertenvertreter, Betriebs- und 
Personalräte, Arbeitgeberbeauftrag-
te und VdK-Behindertenobleute 
dazu auf, für das BEM zu werben. 
Ebenso sprachen sich Referenten 
wie Franz Josef Düwell und Teil-
nehmer im Saal für eine Stärkung 
der Schwerbehindertenvertretun-
gen in Betrieben und Behörden und 
vor allem auch für die Verbesserung 
der Position der ersten Stellvertreter 
der Schwerbehindertenvertrauens-
personen aus, Forderungen, die 
auch der Sozialverband VdK seit 
Langem vertritt. 

Auch im Foyer der Harmonie, wo 
diesmal 44 Aussteller ihre Arbeit 
präsentierten, ging es um Betriebli-

ches Eingliederungsmanagement, 
um Gesundheitsvorsorge, um Bar-
rierefreiheit, um Selbsthilfearbeit 
sowie um Sozialrechtsschutz. Hier 
präsentierte die Heilbronner 
VdK-Servicestelle ihre Arbeit. So-
zialrechtsreferent Andreas Schreyer 
stand Ratsuchenden Rede und Ant-
wort. Darüber hinaus konnten sich 
Schulungsteilnehmer und interes-
sierte Bürger noch bei weiteren 
VdK-Ständen über die große 
VdK-Leistungspalette informieren. 
Auch der aufstrebende Kreisver-
band Heilbronn war vertreten, zu-
dem „VdK Reisen“. Vor dem Kon-
gresszentrum konnte man gleich 
fünf behindertengerechte Autos 
sowie etliche Spezialfahrräder be-
sichtigen. 

(Hinweis der Redaktion: Ein aus-
führlicher Bericht über den Vortrag 
des Motivationsreferenten Felix 
Brunner folgt in der nächsten Aus-
gabe. Der 25-jährige Rollstuhlfahrer 
schildert dabei, wie er seinen 
schweren Bergunfall von 2009 und 
dessen gravierende Folgen verarbei-
ten konnte.)


