
Keine berufliche Teilhabe ohne Barrierefreiheit
500 Behinderten- und Personalvertreter in Harmonie Heilbronn – Begleitende VdK-Reha-Messe 2016 mit 50 Ausstellern 

Die jährlich 
stattfindende 

VdK-Groß-
veranstaltung 

hat stets  
viel Zulauf. 

„Gute Arbeit – trotz Handicap, 
Barrieren und Belastungen in 
vielen Lebenslagen?!“ unter 
 diesem Motto führte der Sozial-
verband VdK Baden-Württem-
berg Mitte Juli seine bereits 
14. Landesschulung für rund 
500 Behinderten- und Personal-
vertreter sowie andere in der 
 Behindertenarbeit aktive Men-
schen durch.

In der Harmonie Heilbronn wa-
ren sich die VdK-Vertreter und die 
geladenen Referenten aus Wirt-
schaft und Forschung einig, dass es 
ohne Barrierefreiheit keine beruf-
liche Teilhabe von Menschen mit 
Behinderung geben könne. Ange-
sichts der tiefgreifenden Verände-
rungen im Arbeitsleben, die die 
Digitalisierung mit sich bringe, 
hoben die Experten die Chancen 
gerade auch für schwer- und 
schwerstbehinderte Menschen her-
vor. Daher solle man grundsätzlich 
keine Angst vor der Zukunft haben. 
Gleichwohl müsse man angesichts 
künftig zunehmender Möglichkei-
ten der Überwachung, die die neue 
Technik biete, und dem mit der 
Digitalisierung verbundenen Weg-
fall von Arbeitsplätzen wachsam 
sein und auch geeignete Maßnah-
men ergreifen. 

So sprach sich VdK-Bundesge-
schäftsführer Jens Kaffenberger 

dafür aus, berufsbegleitende Reha-
bilitation und auch Umschulungen 
anzubieten, damit es nicht zu mas-
senhaften Entlassungen komme. 
„Wir müssen die Menschen mitneh-
men“, betonte er. Mit Blick auf ge-
genwärtig mehr als 39 000 Arbeit-
geber, die trotz jahrzehntelanger 
gesetzlicher Beschäftigungspflicht 
überhaupt keine Menschen mit 
Behinderung beschäftigten, erneu-
erte Kaffenberger die langjährige 
VdK-Forderung nach einer starken 
Anhebung der Ausgleichsabgabe für 
diese beschäftigungsunwilligen Ar-
beitgeber – darunter mehr als 1200 
öffentliche Arbeitgeber.

Der Geschäftsführer des VdK 
Deutschland beklagte zudem die 
bei 4,7 Prozent stagnierende Be-
schäftigungsquote. Und er plädierte 
für einen barrierefreien öffentlichen 
Personennahverkehr – für viele 
Behinderte Voraussetzung, um 
selbstständig täglich den Arbeits-
platz zu erreichen.

Ausgleichsabgabe  
unattraktiv machen

Landesgeschäftsführer Hans- 
Josef Hotz erinnerte daran, dass 
Menschen mit Behinderung per se 
nicht weniger leistungsfähig sind als 

Nichtbehinderte. „Behinderte sind 
vielfach gut ausgebildet und hoch-
motiviert“, hob er hervor. Dieses 
gesellschaftliche Potenzial sei un-
verzichtbar auf dem Arbeitsmarkt, 
gerade auch vor dem Hintergrund 
eines steigenden Fachkräftebedarfs. 
Allerdings müssten alle arbeits-
marktpolitischen Partner ihren 
Beitrag leisten, insbesondere auch 
„Barrieren in den Köpfen“, sprich 
Vorurteile, abbauen, damit Men-
schen mit Handicap in beruflicher 
Hinsicht ein selbstbestimmtes und 
gleichberechtigtes Leben führen 
könnten. „Denn Arbeit ist einer der 
wichtigsten Schlüsselfaktoren für 
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gesellschaftliche Teilhabe“, betonte 
Hotz.

In der begleitenden Messe ging es 
ebenfalls um Behindertenarbeit 
und Barrierefreiheit, um betrieb-
liche und medizinische Rehabilita-
tion, um Selbsthilfearbeit, um 
Pflege, aber auch um medizinische 
Prävention und weitere Vorsor-
gethemen. Hierzu hatte der VdK 
Baden-Württemberg 2016 erstmals 
50 Aussteller gewinnen können. 
Auch die neue VdK-eigene Patien-
ten- und Wohnberatung Baden- 
Württemberg aus Stuttgart präsen-
tierte ihre Arbeit.

Neben den Schulungsteilneh-
mern nutzten zahlreiche Bürger aus 
dem Raum Heilbronn dieses kos-
tenlose Informationsangebot. Wie 
der Landesverband auf der Tagung 
informierte, soll die 15. VdK-Lan-
desschulung samt Ausstellung am 
5. Juli 2017 und, wie immer, in der 
Harmonie stattfinden. (Ausführ-
licher Veranstaltungsbericht folgt.)


