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Editorial

die Corona-Pandemie verlangt uns immer 
noch einiges ab, obwohl doch langsam 
das Licht am Ende des Tunnels sichtbar 
wird. Viele von uns haben in den vergan-
genen Monaten ganz oder teilweise „Mo-
bil“ oder im „Homeoffice“ gearbeitet und 
so oftmals eine ganz neue digitale und 
mediale Welt entdecken dürfen. Von je-
dem von uns war – und ist es noch – Kre-
ativität, aber auch Durchhaltevermögen 
und Geduld gefordert, um gute Arbeitser-
gebnisse, sei es als Einzelkämpfer oder 
gemeinsam in einem Team, zu erzielen.
 
Die Corona-Pandemie beschleunigt die di-
gitale Entwicklung. Dieser digitale Boost 
hat nun auch vor uns nicht haltgemacht 
und wir konnten die letzten Monate in-
tensiv auch zu Hause nutzen, um unser 
SBVdirekt eMagazin für Sie neu zu gestal-
ten. Herausgekommen ist ein eMagazin 
mit neuen, frischen Farben und einer in-
haltlichen Weiterentwicklung. Zukünftig 
mit einem Schwerpunkthema, das wir in 
den Fokus nehmen und vertiefen. Zudem 
viele Best Practice-Beispiele. So in der 
vorliegenden Ausgabe mit dem Schwer-
punktthema zu unserer ersten Digitalen 
SBV-Konferenz „100 Jahre Schwerbehin-
dertenrecht“ und der einzigen gemein-

Liebe Leserin, lieber Leser,
nützigen IT-Firma AfB social & green, wel-
che europaweit tätig ist und mit gutem 
Beispiel für Ihre MitarbeiterInnen voran-
geht. Im neuen VdK-Infoportal finden Sie 
viele nützliche Hinweise und Tipps, aber 
auch Links zu Behörden und Organisa-
tionen, zu Übersichten und vieles mehr. 
Unser Marktplatz soll Hinweise zu Pro-
dukten und Dienstleistungen liefern, die 
für Sie und Menschen mit Behinderung 
in Ihrer täglichen Arbeit nützlich sein kön-
nen. Das SBVdirekt eMagazin finden Sie 
zukünftig auf unserer VdK-Internetseite  
www.vdk-bawue.de. Neu ist auch die Mög-
lichkeit zum Download des eMagazins. 
Sollte einmal kein Netz vorhanden sein, 
können Sie es trotzdem lesen, aber auch 
gleich weiterempfehlen. 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen 
unseres neu gestalteten SBVdirekt eMa-
gazins, viele neue Erkenntnisse und Anre-
gungen. Aber vor allem: Halten Sie durch 
und bleiben Sie gesund!

Ihr Joachim Steck

VdK-Landesobmann der Schwerbehinderten- 
Vertrauenspersonen beim Sozialverband 
VdK Baden-Württemberg e.V.

In Arbeit
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Seit dem 10. Juni 2021 ist das Teilhabe-
stärkungsgesetz in Kraft. Das „Gesetz zur 
Stärkung der Teilhabe von Menschen mit 
Behinderungen sowie zur landesrechtli-
chen Bestimmung der Träger von Leistun-
gen für Bildung und Teilhabe in der So-
zialhilfe“, wie es amtlich heißt, setzt ein 
Urteil des Bundesverfassungsgerichts 
um. Mit diesem neuen Bundesgesetz 
werden in verschiedenen Gesetzen klei-
ne Verbesserungen zugunsten von Men-
schen mit Behinderungen vorgenommen 
– beispielsweise im Neunten Sozialge-
setzbuch – Rehabilitation und Teilhabe von 
Menschen mit Behinderungen (SGB IX) 
aus dem Jahre 2016, im Behinderten-
gleichstellungsgesetz (BGG) von 2002, in 
der Kraftfahrzeughilfe-Verordnung (KfzHV) 
von 1987 oder auch in der Wahlordnung 
Schwerbehindertenvertretungen von 1990. 

Die Liste der diversen Änderungen reicht 
von „A“ wie Assistenzhunde bis hin zu 
„W“ wie Warmmiete. Auch gibt es sprach-
liche Anpassungen im Sinne einer mo-
dernen Sprache und um diskriminierende 

VdK Aktuell

Teilhabestärkungsgesetz will gesellschaftliche 
Mitwirkung von Menschen mit 

Behinderungen stärken

Sozialverband VdK begrüßt neues Bundesgesetz im Wesentlichen
mahnt jedoch schnellen Handlungsbedarf bei Ausgleichsabgabe an

Begriffe auszutauschen. So werden bei-
spielsweise in einigen Paragrafen die Wor-
te „behindert“, „behinderte Menschen“ 
oder „lernbehinderte Menschen“ durch 
„Menschen mit Behinderungen“ bezie-
hungsweise durch „Menschen mit Lernbe-
hinderungen“ ersetzt. Außerdem versucht 
der Gesetzgeber, dem besonderen Ge-
waltschutz von Frauen und Mädchen mit 
Behinderungen gerecht zu werden. Ent-
sprechend wurde der § 37a in das SGB 
IX eingefügt. Er sieht unter anderem vor, 
dass Leistungserbringer geeignete Maß-
nahmen treffen müssen – insbesondere 
die Entwicklung eines auf die Einrichtung 
oder die Dienstleistungen zugeschnitte-
nen Gewaltschutzkonzepts. 

Relevanz für Arbeitsleben

In der hier vorliegenden neuen Ausgabe von 
SBVdirekt wollen wir uns schwerpunktmä-
ßig einigen gesetzlichen Neuregelungen 
widmen, die für das Arbeitsleben relevant 
sind und die die Teilhabe der betroffenen 
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Die Liste der diversen 
Änderungen reicht von 
„A“ wie Assistenzhunde 

bis hin zu „W“ wie 
Warmmiete.
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Menschen am Arbeitsleben weiter unter-
stützen sollen. Der Sozialverband VdK 
beurteilt das Teilhabestärkungsgesetz 
grundsätzlich positiv und begrüßt einige 
der getroffenen Änderungen. Allerdings 
sehen wir weiteren Handlungsbedarf bei 
einigen Bestimmungen und insbeson-
dere bei manchen Regelungen aus dem 
Bereich Arbeitsleben. Knackpunkt ist und 
bleibt hier die Ausgleichsabgabe. Wir be-
dauern ausdrücklich, dass das neue Ge-
setz keine zusätzliche Staffel enthält, die 
für beschäftigungspflichtige Unternehmen 
gelten soll, die KEINEN einzigen schwerbe-
hinderten Menschen beschäftigen – ganz 
entgegen der öffentlichen Ankündigung 
von Bundesarbeits- und -sozialminister 
Hubertus Heil am Internationalen Tag 
der Menschen mit 
Behinderungen, 
dem 3. Dezember 
2020. Gerade der 
VdK hatte damals 
die Ankündigung des Bundesministers 
ausdrücklich begrüßt und auf seine lang-
jährige Verbandsforderung nach einer sol-
chen Regelung für beschäftigungsunwil-
lige Unternehmer verwiesen. Schließlich 
werden aktuell in rund 43.000 beschäfti-
gungspflichtigen Unternehmen in Deutsch-
land überhaupt keine schwerbehinderten 
Menschen beschäftigt. So bleibt denn 
auch die VdK-Forderung bestehen, die 
Ausgleichsabgabe für diejenigen Firmen 
zu verdoppeln, die sich der gesetzlichen 
Beschäftigungspflicht, die es im Übrigen 

bereits seit Jahrzehnten gibt, komplett 
entziehen.

Nachbesserung beim BEM
in Kraft

Eine Nachbesserung beim Betrieblichen 
Eingliederungsmanagement (BEM), gere-
gelt in § 167 Abs. 2 SGB IX, sieht Arti-
kel 7 des Teilhabestärkungsgesetzes vor. 
Den betroffenen Beschäftigten wird nun 
ausdrücklich das Recht auf Hinzuziehung 
einer Vertrauensperson eigener Wahl zu 
den Gesprächen im Rahmen des BEM ein-
geräumt. Diese Klarstellung des Gesetz-
gebers war erforderlich, denn die Recht-
sprechung war bislang ablehnend. So 
entschied beispielsweise das Landesar-

beitsgericht (LAG) 
Köln, die Hinzu-
ziehung externer 
Anwälte oder Ge-
werkschaftsver-

treter erscheine eher „kontraproduktiv“, 
gehe es doch um eine höchst vertrauli-
che Suche nach Beschäftigungsmög-
lichkeiten. Deren Erfolgsaussicht hänge 
schließlich davon ab, dass die Beteilig-
ten im Interesse des sie verbindenden 
Arbeitsverhältnisses vertrauensvoll mit-
einander umgehen können. Die Hinzuzie-
hung einer externen Person störe da nur, 
so die LAG-Richter. Dank der gesetzlichen 
Klarstellung können die Betroffenen nun 
auch ein Mitglied des Betriebsrats, die 
Vertrauensperson der schwerbehinderten 

Knackpunkt ist und bleibt hier die 
Ausgleichsabgabe.
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Beschäftigten oder ein stellvertretendes 
Mitglied der Schwerbehindertenvertre-
tung hinzuziehen. Und: Der Arbeitgeber 
darf die Teilnahme der hinzugezogenen 
Person nicht verweigern.

Einheitliche Ansprechstellen für 
Arbeitgeber ab 1. Januar 2022

Weiter hat Artikel 7 des Teilhabestär-
kungsgesetzes den neuen § 185a in das 
SGB IX eingefügt. Darin werden die Inte-
grationsämter verpflichtet, die Integrati-
onsfachdienste oder andere geeignete 
Träger zu beauftragen, als „Einheitliche 
Ansprechstellen“ für Arbeitgeber bera-
tend und unterstützend tätig zu werden. 

Dazu ist geregelt: „Einheitliche Ansprech-
stellen für Arbeitgeber informieren, bera-
ten und unterstützen Arbeitgeber bei der 
Ausbildung, Einstellung und Beschäfti-
gung von schwerbehinderten Menschen.“ 
Sie werden als begleitende Hilfe im Ar-
beitsleben aus Mitteln der Ausgleichsab-
gabe finanziert und haben die Aufgabe, 
Arbeitgeber anzusprechen und sie für die 
Ausbildung, Einstellung und Beschäfti-
gung von schwerbehinderten Menschen 
zu sensibilisieren. 

Sie sollen den Arbeitgebern als trägerun-
abhängiger Lotse bei Fragen zur Ausbil-
dung, Einstellung, Berufsbegleitung und 
Beschäftigungssicherung von Menschen 
mit Behinderungen zur Verfügung stehen 
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und Arbeitgeber bei der Antragstellung bei 
den zuständigen Leistungsträgern unter-
stützen.

Die Einheitlichen Ansprechstellen sind 
flächendeckend einzurichten, sie sind trä-
gerunabhängig und sollen für Arbeitgeber 
schnell zu erreichen und in der Region gut 
vernetzt sein. Außerdem sollen sie über 
fachlich qualifiziertes Personal verfügen, 
das mit den Regelungen zur Teilhabe 
schwerbehinderter Menschen sowie der 
Beratung von Arbeitgebern und ihren Be-
dürfnissen vertraut ist. Die Integrations-
ämter beauftragen die Integrationsfach-
dienste oder andere geeignete Träger, als 
„Einheitliche Ansprechstellen für Arbeitge-
ber“ tätig zu werden. Die Integrationsäm-
ter wirken darauf hin, dass diese Stellen 
flächendeckend zur Verfügung stehen und 
mit Dritten, die aufgrund ihres fachlichen 

Hintergrunds über eine besondere Be-
triebsnähe verfügen, zusammenarbeiten.

Wahlordnung 
Schwerbehindertenvertretungen

Durch die Neufassung des § 28 SchwbV-
WO in Artikel 13b des Teilhabestärkungs-
gesetzes wird das Wahlrecht erleichtert. 
Für die Dauer der COVID-19-Pandemie 
gelten Sonderregelungen. Bis zur Aufhe-
bung der Feststellung einer epidemischen 
Lage kann nach § 28 Abs. 1 SchwbVWO 
die Wahlversammlung im vereinfachten 
Wahlverfahren mittels Video- und Telefon-
konferenz erfolgen. Dabei muss sicherge-
stellt werden, dass Dritte vom Inhalt der 
Sitzung keine Kenntnis nehmen können. 
Auch ist eine Aufzeichnung unzulässig, 
ebenso wie die elektronische Stimmab-
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gabe. Denn nach § 28 Abs. 2 SchwbV-
WO gilt für die Stimmabgabe bei der Wahl 
der Schwerbehindertenvertretung, sprich 
der Vertrauensperson und der stellver-
tretenden Mitglieder, das vereinfachte 
Wahlverfahren nach § 11 SchwbVWO ent-
sprechend. Das bedeutet: Es findet eine 
generelle Briefwahl statt.

Unterstützung beim 
behinderungsgerechten Auto

Artikel 13d des Teilhabestärkungsge-
setzes macht ab sofort die Anschaffung 
eines Autos und dessen behinderungs-
bedingter Zusatzausstattung einfacher. 
Das soll die Teilhabe von Menschen mit 
Behinderung am Arbeitsleben erleich-
tern. Schließlich erschweren bauliche 
und sonstige Barrieren, die es im öffentli-
chen Raum und im ÖPNV noch vielerorts 
gibt, den Weg zum Arbeitsplatz. Die in § 5 
Abs. 1 der Kraftfahrzeughilfe-Verordnung 
(KfzHV) geregelte Höhe des Bemessungs-
betrags wird von bislang 9.500 Euro auf 
künftig 22.000 Euro erhöht. Mit dieser 
Anpassung trägt der Gesetzgeber der 
Preisentwicklung der vergangenen Jahre 
Rechnung. Denn bei der Schaffung der 
KfzHV in 1987, mithin vor 34 Jahren, war 
man davon ausgegangen, die 9.500 Euro 
(damals 18.000 Deutsche Mark) reich-
ten, um einen Wagen der unteren Mittel-
klasse zu kaufen. Ein solches Fahrzeug 
erschien für Fahrten von und zum Arbeits-
platz geeignet und ausreichend. Die Neu-
wagenpreise sind seit 1987 jedoch so er-

heblich gestiegen, dass diese gesetzliche 
Anpassung dringend erforderlich war.

Fazit aus Sicht des 
Sozialverbands VdK:

Letzteres Beispiel zeigt ganz beson-
ders, dass das Teilhabestärkungs-
gesetz dringend erforderlich war, um 
die Teilhabe am Arbeitsleben im be-
gonnenen dritten Jahrzehnt des 21. 
Jahrhunderts konkret zu erleichtern. 
Es bleibt der VdK-Appell an die Poli-
tik, in der neuen Legislaturperiode die 
deutliche Erhöhung der Ausgleichsab-
gabe für beschäftigungspflichtige Un-
ternehmen, die sich ihrer gesetzlichen 
Pflicht jedoch KOMPLETT entziehen, 
vorzunehmen. Gerade auch mit Blick 
auf die hohe Zahl dieser „unwilligen“ 
Unternehmen, ebenso mit Blick auf 
viele Menschen mit Behinderungen, 
die im Zuge der Coronapandemie ih-
ren Arbeitsplatz verloren haben, muss 
der Gesetzgeber hier schnell handeln. 

Denn: Ohne Teilhabe am Arbeitsleben 
ist in unserer Gesellschaft und unserer 
Kultur kaum soziale Teilhabe möglich. 
Die Integration in den Arbeitsmarkt ist 
für Menschen im erwerbsfähigen Alter 
essentiell.

Joachim Steck
Landesobmann für Schwerbehinderten- 
vertrauenspersonen
Sozialverband VdK Baden-Württemberg e.V.
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Teilhabe bedeutet qua definitionem ein 
Einbezogensein in eine Lebenssituation. 
Das Recht auf Teilhabe ist für Menschen 
mit Behinderung im SGB IX gesetzlich ge-
regelt. Es geht bei Teilhabe also um ein 
sozialpolitisches Konzept für Selbstbe-
stimmung und Eigenverantwortung. Hier-
durch wird das Konzept der Fürsorge und 
Verantwortung der Gesellschaft in Bezug 
auf Menschen mit Behinderung abgelöst, 
das immer auch den Beigeschmack der 
Bevormundung hatte. Anders formuliert: 
Teilhabe bedeutet die Emanzipation von 
Menschen mit Behinderung. Der Staat 
und die Gesellschaft sind verpflichtet, 
eine Realität zu erschaffen und zu erhal-
ten, in der sich alle Menschen mit ihren 
Stärken einbringen können – ganz gleich, 
wie diese aussehen. Dies gilt sowohl für 
das gesellschaftliche Leben allgemein als 
auch für die Arbeitswelt.

Abkehr vom Fürsorgegedanken
Lange Zeit waren die Rechte von Men-
schen geprägt durch den Fürsorgegedan-
ken. Dieser bedeutete, dass der Staat 
dafür Sorge tragen sollte, die Nachteile, 

Fokusthema

Teilhabe: Theorie und Praxis 
einer inklusiven Gesellschaft

Der lange Weg zu einer Gesellschaft, die für alle Menschen 
offen ist, und SAP als Best Practice-Beispiel

die ein Mensch aufgrund seiner körperli-
chen oder geistigen Behinderung in den 
Augen der Gesellschaft hatte, zu kom-
pensieren. Einerseits ging es hierbei um 
medizinische Aspekte und andererseits 
um finanzielle Absicherung. Hinzu kam 
bereits recht früh, auch aufgrund des 
Arbeitskräftemangels nach dem Ersten 
Weltkrieg, das Recht von Menschen mit 
Behinderung auf einen Arbeitsplatz. Aller-
dings wurde stets der Mensch, der eine 
Behinderung hatte, als defizitär erachtet. 
Die Gesellschaft sollte mit geeigneten 
Mitteln dazu beitragen, dass Menschen 
mit Behinderung trotzdem Teil der Gesell-
schaft sein können.

Nicht zuletzt aufgrund der sich verändern-
den Altersstruktur und der damit immer 
größeren Zahl alter Menschen, die eben-
falls unter den sozialrechtlichen Behin-
dertenbegriff fielen, erfolgte ein Umden-
ken: weg vom Fürsorgegedanken, hin zum 
Gedanken der Teilhabe. Dies bedeutete 
einen radikalen Paradigmenwechsel, der 
nicht die Menschen mit Behinderung 
als defizitär ansah, sondern eine Gesell-
schaft, die nicht für alle Menschen eine 
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Teilhabe ermöglicht. Dieser Paradigmen-
wechsel bezieht sich auf alle Felder der 
Gesellschaft, was selbstverständlich auch 
den Bereich des Arbeitslebens umfasst.

Rechtlich verankert ist dieser Paradig-
menwechsel in der UN-Behindertenrechts-
konvention, die für Deutschland seit März 
2009 bindend ist. Danach sollen „gesell-
schaftliche Strukturen und Prozesse so 
gestaltet und verändert werden, dass sie 
der Vielfalt unterschiedlicher Lebenssi-
tuationen besser gerecht werden. Dabei 
sollen nicht nur äußere Rahmenbedingun-
gen angepasst werden, sondern vor allem 
Barrieren in den Köpfen überwunden wer-
den“.

In der Realität ist unsere Gesellschaft bis 
heute nicht darauf ausgerichtet, dass sie 
allen eine Teilhabe ermöglicht: Es gibt noch 

immer viel zu viele Geschäfte und Arztpra-
xen, die nur über Treppen zu erreichen 
sind, Schulen, in denen Inklusion nicht 
gelebt wird, und Arbeitgeber, die alles ver-
suchen, um keine Menschen mit Behinde-
rungen zu beschäftigen. Umso wichtiger 
ist es, ein besonderes Augenmerk auf die 
Unternehmen zu lenken, bei denen der 
Teilhabegedanke konsequent gelebt wird. 
Zu diesen Unternehmen gehört SAP, der 
weltweit führende Anbieter von betriebs-
wirtschaftlicher Standard-Software zur Un-
ternehmenssteuerung.

Best Practice: Teilhabegedanke 
konsequent umgesetzt

Bei der SAP SE & Co. KG, der deutschen 
Landesgesellschaft von SAP, haben 195 
der 5.526 Mitarbeitenden, also 3,5 Pro-

Die Gesellschaft sollte mit 
geeigneten Mitteln dazu 

beitragen, dass Menschen mit 
Behinderung trotzdem Teil der 

Gesellschaft sein können.

Silke Bender, SAP-Schwerbehindertenvertreterin
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zent der Belegschaft, eine Behinderung. 
Sie sind in den unterschiedlichsten Unter-
nehmensbereichen und Hierarchieebenen 
tätig. Gleiches gilt für die Art der Behinde-
rung: „Die Formen der Behinderung sind 
ganz so wie im Bevölkerungsschnitt“, er-
klärt Silke Bender, Schwerbehindertenver-
tretung SAP. „Vielfalt und Inklusion sind 
für SAP integraler Bestandteil der Unter-
nehmensphilosophie. Wir unterstützen 
die nachhaltige Verankerung in der Unter-
nehmenskultur und im Bewusstsein der 
Mitarbeiter durch gezielte Umsetzungs-
maßnahmen und Steuerungselemente.“

Zu diesen Umsetzungs- und Steuerungs-
maßnahmen zählen unter anderem die 
Schaffung von dezentralen Inklusions-
teams in einzelnen Organisationsberei-
chen, die Erstellung von Informationspa-

keten für Manager und Entscheider rund 
um das Thema Einstellung von Menschen 
mit Behinderungen sowie eine Sensibili-
sierung der Beschäftigten bereits wäh-
rend der innerbetrieblichen Ausbildung. 
Denn, anders als andere Unternehmen, 
hat SAP verstanden, dass von gelebter 
Teilhabe gerade auch die Unternehmen 
und nicht nur die Mitarbeitenden mit Be-
hinderung profitieren. „Für SAP ist Teilha-
be wichtiger Bestandteil für Innovation 
und nachhaltiges Wachstum. Wir wollen, 
dass auch Menschen mit Einschränkun-
gen ihre Fähigkeiten und Qualifikationen 
uneingeschränkt in das Unternehmen ein-
bringen können“, so Bender.

Zusätzlich gibt es bei SAP zahlreiche Kon-
zepte und Maßnahmen, um einerseits 
Menschen mit Behinderung gezielt für 

SAP-Schwerbehindertenvertreter Siegfried Peisl
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das Unternehmen zu gewinnen und ande-
rerseits das Arbeitsumfeld ihren Bedürf-
nissen entsprechend zu gestalten. Dies 
beginnt bereits beim Bewerbungspro-
zess. „Wir beseitigen im Bewerbungsver-
fahren Barrieren, die Arbeitsuchende mit 
Behinderungen benachteiligen. Und für 
unsere Mitarbeiter unternehmen wir alles, 
um Arbeitsplätze und Arbeitsorganisation 
auf die Bedürfnisse der jeweiligen Person 
abzustimmen“, erläutert Bender.

Zu den Leuchtturmprojekten bei SAP im 
Bereich Inklusion zählt das Modell „Au-
tism at Work“, die gezielte Einstellung 
von Menschen mit der Diagnose Autis-
mus. Es geht hierbei sowohl um die Um-
setzung des Teilhabegedankens als auch 
darum zu zeigen, dass eine Konzentration 
auf die Stärken von Menschen statt auf 
deren vermeintliche Defizite dazu führt, 
dass ihre Potenziale optimal erschlossen 
und entwickelt werden können.

Nachteile oder Probleme bei der Umset-
zung des Teilhabegedankens sieht SAP 
nur wenige. „Es gibt immer mal zu viel 
Rücksichtnahme und somit Einschränkun-

gen durch andere KollegInnen. (…) Man 
merkt eine gewisse Vorsicht, die wie eine 
Barriere wirkt, die wir gerne abbauen hel-
fen wollen“, so Bender. Zudem gibt es laut 
SAP zu wenige passende Bewerber von 
extern. Das Unternehmen würde gerne 
mehr Menschen mit Behinderung anstel-
len, als sich geeignete BewerberInnen an 
das Unternehmen wenden. Und der letz-
te Punkt betrifft die Bürokratie: „Es gibt 
Schwierigkeiten beim Erlangen des Grads 
der Behinderung von 50 Prozent und der 
Gleichstellung. (…) Der damit verbundene 
Schutz für die betroffenen Personen und 
die gesetzlich vorgesehene Unterstützung 
durch die Sozialgesetzgebung ist dann 
nicht gegeben“, weiß Bender. In Zeiten 
von wachsendem Fachkräftemangel ist 
es nur schwer zu verstehen, dass – auch 
losgelöst von den Pflichten der UN-Be-
hindertenrechtskonvention – behördliche 
Hemmnisse dazu führen, dass Stellen un-
besetzt bleiben. Ein weiterer Beleg dafür, 
dass der Paradigmenwechsel zwar in der 
Theorie stattgefunden hat, in der Realität 
jedoch oftmals an bürokratischen Hinder-
nissen scheitert.
Nicole Ziese

 „Für SAP ist Teilhabe wichtiger Bestandteil für 
Innovation und nachhaltiges Wachstum. Wir wollen, 

dass auch Menschen mit Einschränkungen ihre 
Fähigkeiten und Qualifikationen uneingeschränkt in 

das Unternehmen einbringen können.“
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Inklusion und Barrierefreiheit am Arbeits-
platz: Nachholbedarf an allen Enden

Über ein Drittel sagt, ihr Arbeitsplatz sei weder 
räumlich noch digital barrierefrei

In den Büros, Werkhallen und Geschäften 
des Landes arbeiten Menschen mit und 
ohne Behinderung immer noch vergleichs-
weise selten zusammen. Nur rund vier 
von zehn Deutschen (37 Prozent) haben 
schon einmal direkt mit einem Menschen 
mit Behinderung 
zusammengearbei-
tet. Das ergab eine 
repräsentative Um-
frage von Monster 
in Zusammenarbeit 
mit dem Aktivisten 
und Mitgründer des 
Sozialhelden e.V. Raul Krauthausen und 
YouGov, für die das Online-Karriereportal 
Ende Juni 2.084 volljährige Deutsche be-
fragte. Bei fast jeder/m Zehnten (9 Pro-
zent) war zumindest schon einmal ein/e 
KollegIn mit Behinderung in der Abteilung. 
Rund die Hälfte (47 Prozent) jedoch ist 
am Arbeitsplatz noch nie in irgendeiner 
Weise mit Menschen mit Behinderung in 
Kontakt gewesen. Bei über einem Drittel 
der Befragten (34 Prozent) wäre das prak-
tisch bisher auch schwer möglich – so 
viele gaben an, ihr Arbeitsplatz sei weder 
räumlich noch digital barrierefrei. Weitere 
18 Prozent konnten über die Barrierefrei-

heit ihres Arbeitsplatzes keine Aussage 
treffen. 

„Die Zahlen zeigen einmal mehr, wie viel 
es in Sachen Inklusion in der Arbeitswelt 
noch zu tun gibt“, ordnet Krauthausen 

die Ergebnisse ein. 
„Wir erleben tag-
täglich noch gro-
ße Vorurteile und 
Berührungsängste 
von nichtbehinder- 
ten Menschen. 
Kommen Menschen 

mit und ohne Behinderung nicht mitein-
ander in Berührung, lassen sich die Be-
rührungsängste und Vorurteile in der Ge-
sellschaft und im Arbeitsleben aber nicht 
abbauen. Dieser Damm muss gebrochen 
werden, damit Menschen mit Behinderung 
gleichberechtigt am sozialen und berufli-
chen Leben teilhaben können. Das kann 
aber nur gelingen, wenn Unternehmen 
auch wirklich bereit sind, sich mit ihren 
eigenen, oft unbewussten Vorurteilen und 
Ängsten auseinanderzusetzen, sich mit 
Menschen mit Behinderung zusammenzu-
tun, um Lösungen zu finden und inklusi-
ver zu werden. Niemand ist von Anfang an 

Nur rund vier von zehn 
Deutschen (37 Prozent) haben 
schon einmal direkt mit einem 

Menschen mit Behinderung 
zusammengearbeitet.
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perfekt. Aber 
schon kleine 

Verbesserungen helfen, beispielsweise 
beim Bewerbungsprozess. Diesen barrie-
refrei zu gestalten ist mit vergleichswei-
se wenig Aufwand verbunden, trägt aber 
bereits enorm dazu bei, Kontaktpunkte 
zwischen Unternehmen und Menschen 
mit Behinderung überhaupt erst herzu-
stellen. Zum Beispiel indem Talenten mit 
Hörbeeinträchtigung eine Alternative zu 
Telefoninterviews geboten wird. Von der 
Bewerbung aus kann dann gemeinsam 
ausgelotet werden, wie die Reise weiter-
geht und was im Unternehmen eventuell 
noch angepasst werden muss, damit die 
Person die Stelle antreten kann. ‚Einfach 
mal machen‘ muss die Devise lauten!“

Barrierefrei ist nicht gleich 
rollstuhlgerecht

Zurzeit finden Menschen mit Behinderung 
nur in einem kleinen Teil der Unterneh-
men hierzulande einen bereits vollständig 
barrierefreien Arbeitsplatz vor: Ein Viertel 
(26 Prozent) erfüllt diese Bedingung, wei-
tere 22 Prozent sind teilweise barrierefrei. 
Offenbar wird „barrierefrei“ von Unterneh-
men zudem wohl vor allem mit räumlicher 

Barrierefreiheit verknüpft, dass Räumlich-
keiten also zum Beispiel rollstuhlgerecht 
sind. So ist der Anteil der räumlich, aber 
nicht digital barrierefreien Arbeitsplätze 
mit 13 Prozent etwas höher als der der 
digital, aber nicht räumlich barrierefreien 
(9 Prozent). Digital barrierefrei bedeutet, 
dass alle Arbeitnehmenden, unabhängig 
von Behinderung oder Beeinträchtigung, 
das Internet und alle digitalen Anwendun-
gen am Arbeitsplatz uneingeschränkt nut-
zen können. 

Das Bewusstsein steigt
Auffällig ist, dass ältere Menschen über 
44 Jahre deutlich häufiger als Jüngere an-
geben, ihr Arbeitsplatz sei in keiner Hin-
sicht barrierefrei. Die größte Diskrepanz 
besteht hier mit 14 Prozentpunkten Un-
terschied zwischen den 18- bis 24-Jähri-
gen und den über 54-Jährigen. Während 
jedoch der Unterschied beim Anteil der 
vollständig barrierefreien Arbeitsplätze 
zwischen Altersgruppen nur gering ist, 
klafft hinsichtlich der digital, aber nicht 
räumlich barrierefreien Arbeitsplätze 
eine Lücke zwischen den Generationen.  
17 Prozent der 18- bis 34-Jährigen geben 
an, ihr Arbeitsplatz sei so ausgestattet. 
Bei den über 54-Jährigen sind es nur 6 
Prozent. 

„Die Diskrepanz in den Aussagen zur di-
gitalen Barrierefreiheit ihrer Arbeitsplätze 
zwischen jüngeren und älteren Menschen 
lässt darauf schließen, dass jüngere Men-
schen ein viel stärkeres Bewusstsein da-
für haben, was technisch alles möglich 

Raul Krauthau
se

n
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und für Menschen mit Behinderung rele-
vant ist“, erklärt Nelly Rey, Senior Director 
Human Resources bei Monster. „Diese 
Tendenz stimmt auch mit den Ergebnis-
sen unserer diesjährigen Monster Insights 
Studie überein. Die hat ergeben, dass 
den jüngeren Generationen die Diversität, 
Gleichheit und Inklusion in Unternehmen 
noch wichtiger ist als zum Beispiel der 
Baby-Boomer-Generation. Das lässt hof-
fen, dass der Arbeitsmarkt inklusiver und 

barrierefreier wird. Unternehmen müs-
sen Faktoren wie digitale Barrierefreiheit 
schon in ihren Recruitingprozessen mit-
denken und verankern. In die Entwicklung 
und Umsetzung neuer Maßnahmen und 
Prozesse für mehr Teilhabe, Inklusion und 
Gleichstellung sollten immer Betroffene 
miteinbezogen werden. Nur so wird aus 
Inklusion im Unternehmen mehr als nur 
ein Schlagwort.“ 
Monster Worldwide Deutschland GmbH

Kommen Menschen mit und 
ohne Behinderung nicht mitein-
ander in Berührung, lassen sich 
die Berührungsängste und Vor-

urteile in der Gesellschaft und im 
Arbeitsleben aber nicht abbauen.
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Unterstützte Kommunikation (UK)  hat 
sehr viele Facetten und kann individuell 
auf den Bedarf und die kommunikative 
Einschränkung ausgerichtet werden. Oft 
helfen gut verständliche Bilder, Pikto-
gramme und Kommunikationstafeln, die 
zu den nichtelektronischen Mitteln zäh-
len. Auch Kalender, die von unten nach 
oben laufen, und bei denen die vergan-
genen Tage abgeschnitten werden, kom-

men zum Einsatz. Sie sind besonders 
geeignet für Autisten. Auch  Gebärden-
sprache  und  Leichte Sprache  sind Teil 
der Unterstützten Kommunikation. Gebär-
densprache fi ndet mittlerweile vermehrt 
Eingang in Funk und Fernsehen. Leichte 
Sprache ist ein Sprachsystem, das be-
stimmten Regeln folgt und Sachverhalte 
einfach und verständlich darstellt.

Unterstützte Kommunikation – Brücke 
zur Teilhabe

Unzählige Möglichkeiten mit UK

Unterstützte Kommunikation hat viele Facetten, etwa 
spezielle Kalender wie an der Wand. 
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Mitarbeiter Frederik Lamm (links) unterstützt Dieter Kennerknecht 
beim „Befüllen“ des I-Pads mit persönlichen Informationen.

I-Pad hilft bei der 
Kommunikation

Schwierigkeiten in der Kommunikation ha-
ben besonders häufi g Menschen mit geis-
tigen oder körperlichen Behinderungen, 
aber auch Menschen mit Demenz oder 
Menschen nach einem Unfall mit Spät-
folgen. Unterstützte Kommunikation (UK) 
kann ganz individuell Abhilfe schaffen 
und so die gesellschaftliche Teilhabe för-
dern. Dieter Kennerknecht zum Beispiel 
hilft ein I-Pad mit speziellem Programm 
bei der Verständigung. Für ihn ist es ein 
passendes Hilfsmittel, um sich anderen 
Menschen mitzuteilen. Es hilft ihm, teilzu-
haben. Seine Aussprache ist häufi g nicht 
gut zu verstehen. 

Frederik Lamm: „Mit Hilfe des Programms 
auf dem I-Pad verstehen ihn neue Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter leichter.“ Für 
den Beziehungsaufbau ist das förder-
lich. Das Snapcore-First-Programm bietet 
verschiedene Möglichkeiten. Neben der 
Sprachhinterlegung von Piktogrammen 
können auch Fotos für ein persönliches 
Album genutzt werden. Kennerknecht 
kann außerdem lesen, was andere in das 
Gerät tippen.

Elektronische Geräte sind 
verordnungsfähige Hilfsmittel

Die  UK-Beauftragte  der Stiftung Liebe-
nau ermöglicht, dass solche Geräte zum 



22

Einsatz kommen können. „Ich bin re-
gelmäßig in Kontakt mit dem jeweiligen 
oder künftigen UK-Nutzer“, schildert Elke 
Schätzle. Dabei fi ndet sie heraus, was gut 
zur Person passt, was sie kommunikativ 
unterstützt. Elektronische Geräte mit den 
entsprechenden Programmen wie das 
von Kennerknecht sind verordnungsfähi-
ge Hilfsmittel. Neben ärztlichem Rezept 
braucht es eine Stellungnahme von Elke 
Schätzle. Damit setzen sich die Hilfs-
mittelfi rmen mit der jeweiligen Kranken-
kasse in Verbindung, legen ihnen dazu 
einen Kostenvoranschlag vor. Beim Ein-
satz mancher Geräte ist nach ein paar 
Monaten ein Verlaufsbericht erforderlich. 
Mitunter muss Elke Schätzle auch einen 

Widerspruch an eine Krankenkasse for-
mulieren, etwa wenn ein Gerät abgelehnt 
wird.

Vertraute Mitarbeiter gefragt
Ist ein Gerät dann im Einsatz, bleibt Elke 
Schätzle weiterhin mit den Mitarbeiten-
den in Kontakt, erfragt, wie es läuft, bie-
tet weitere Unterstützung an. Wichtig fi n-
det sie, dass ausgewählte Mitarbeitende 
UK-Nutzer verantwortlich unterstützen, 
ist es doch ein gewisser Aufwand, der zu 
den Aufgaben in den Wohngruppen hin-
zukommt. Solche UK-Hilfsmittel ermög-
lichen auch Menschen in gemeindeinte-
grierten Wohnhäusern eine gelingende 

Flyer

Beratungsstelle für 

Unterstützte Kom-

munikation (UK)
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Kommunikation: Der eigenständige Ein-
kauf, etwa beim Bäcker um die Ecke, wird 
mit Hilfe des I-Pads für manchen möglich. 
„Integration findet dann statt, wenn Men-
schen über kommunikative Fähigkeiten 
verfügen“, sagt die Fachfrau. Das Inter-
esse anderer an einem Menschen werde 
größer mit genauer Verständigung, die 
über ein Nicken hinausgeht.
 

Von Ich-Buch bis Talker

Menschen mit kognitiven Einschränkun-
gen können mit sogenannten Ich-Büchern 
mit anderen in Beziehung treten. Darin 
sind wichtige persönliche Informationen 
enthalten – vom Geburtstag über den 
Wohnort bis hin zu Leibspeise und Lieb-
lingsbeschäftigung. Beim Zeigen erfährt 
das Gegenüber mehr über die Person.

Neben I-Pads gibt es bei den elektroni-
schen Hilfsmitteln auch Anybook-Reader, 
bekannt von Kinderbüchern, und Talker. 
Hochtechnisch ist die Kommunikation mit 
Hilfe der Augensteuerung eines Compu-
ters. Sensoren werden auf die entspre-
chenden Augen programmiert. Je nach 
Aktion und Stellung der Augen fließen In-
formationen, lässt sich ein Film aufrufen 
oder ein Spiel bedienen.
 

Für das eigene Verständnis

Vor Viren und Krankheiten hat Dieter Ken-
nerknecht großen Respekt, vor Spritzen 
aber auch. Beim Tippen auf die Spritze 
sagt die Stimme: Bei der Grippeimpfung 
muss ich regelmäßig ein- und ausatmen. 
Das half ihm auch vor der Corona-Imp-
fung.
Anne Oschwald, Liebenau Teilhabe gemeinnützige GmbH 

Unterstützte Kommunikation (UK) ist eine 
ergänzende oder ersetzende Kommunikation. 

Der Begriff umfasst alle Kommunikationsformen, 
welche die Lautsprache ergänzen oder ersetzen.

Quelle: Rehadat
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Kurzmeldungen

An COVID-19 Erkrankte können auch nach 
überstandener Infektion an körperlichen 
oder psychischen Beeinträchtigungen 
leiden, dem sog. Long-COVID oder auch 
Post-COVID-Syndrom.
Bei gefährdeter oder geminderter Er-
werbsfähigkeit durch Long-COVID bieten 
sich insbesondere Leistungen zur medizi-
nischen Rehabilitation und Leistungen zur 
Teilhabe am Arbeitsleben an. Haus- und 
Fachärzte sowie Post-COVID-Ambulanzen 
können die Beantragung von Leistungen 
zur medizinischen Rehabilitation beim je-
weils zuständigen Rehabilitationsträger 
anregen. 

Wer ist zuständig?
Welcher Rehabilitationsträger zuständig 
ist, bestimmt sich nach den jeweiligen 
Sozialgesetzen und der Aufgabe des je-
weiligen Trägers. Die Rehabilitationsträ-
ger und weitere Einrichtungen bieten auf 
ihren Webseiten weiterführende Informa-
tionen an.

Weitere Informationen

Bundesministerium für Arbeit und Soziales

Long-COVID: Möglichkeiten und Leistungen zur 
Rehabilitation und Teilhabe am Arbeitsleben

VdK-Präsidentin fordert: 
„Rechte von Schwerbehindertenvertretern stärken!“

VdK und Bundes-Netzwerk dringen auf gesetzliche Änderungen
Vertrauenspersonen in kleinen und mittleren Betrieben brauchen 
klaren Anspruch auf tage- und stundenweise Freistellung

Der VdK als langjähriger Ansprechpartner und Lobbyverband für schwerbehinderte 
Beschäftigte hat daher mit dem Bundes-Netzwerk Schwerbehindertenvertretungen 
Kernforderungen erarbeitet. 
Fast 44.000 Unternehmen beschäftigen bundesweit seit vielen Jahren keinen einzi-
gen schwerbehinderten Menschen, obwohl sie gesetzlich dazu verpflichtet sind. Damit 
erfüllt ein Viertel aller beschäftigungspflichtigen Unternehmen die Pflichtquote nicht.
 
Reha und Teilhabe verbessern – Schwerbehindertenvertretungen stärken! 
Neun Forderungen zum SGB IX an die nächste Bundesregierung und den nächsten 
Deutschen Bundestag
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Mehr als die Hälfte der Menschen mit 
Behinderungen im Alter zwischen 15 und 
64 Jahren ist erwerbstätig. Ein wichtiger 
Maßstab für eine erfolgreiche Inklusion in 
die Arbeitswelt ist neben der Erwerbstä-
tigenquote das Gefühl, sich am Arbeits-
platz gut integriert zu fühlen. Dies trifft 
auf knapp 84 Prozent der befragten Be-
schäftigten mit Behinderungen zu. 
Dies ist ein zentrales Ergebnis einer em-
pirischen Analyse des Instituts der deut-
schen Wirtschaft (IW), die auf Basis der 
Antworten von knapp 1.300 Menschen mit 
entzündlich-rheumatischen Erkrankungen 
sowie Hör- und Sehschädigungen in drei 
REHADAT-Befragungen erstellt wurde.
REHADAT

Erfolgsfaktoren betrieblicher Inklusion 
REHADAT-Studie veröffentlicht

Bildbeschreibung in Social Media – so einfach geht's!

Der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband (DBSV) 
erklärt in vier einfachen Regeln, wie man Bilder in Sozialen 
Medien beschreibt. Das Ziel ist mehr Barrierefreiheit für 
blinde und sehbehinderte Menschen.
Facebook, Instagram und Twitter nutzen, aber die Bilder 
werden als schwarze Fläche angezeigt – für Sehende eine absurde Vorstellung, für 
blinde und sehbehinderte Menschen leider Alltag. In den Sozialen Medien spielen 
Bilder oft die Hauptrolle. Um Menschen mit Seheinschränkung nicht auszuschließen, 
gibt es die Möglichkeit, Bilder zu beschreiben, ihnen einen sogenannten Alternativtext 
zuzuordnen. Leider wird diese Möglichkeit viel zu selten genutzt. 

Die Regeln zum Schreiben von Alternativtexten in Sozialen Medien, die Ergebnisse 
der Umfrage und viele weitere Informationen rund um Bildbeschreibungen finden Sie 
unter www.dbsv.org/bildbeschreibung-4-regeln
Deutscher Blinden- und Sehbehindertenverband

Weitere Informationen
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Sina Trinkwalder, Jahrgang 1978, mit 16 
Jahren von Zuhause ausgezogen, zwei er-
folgreich abgebrochene Studiengänge und 
siebenfache Unternehmerin. Ihr erstes 
Unternehmen gründete sie mit 19 Jahren: 
eine Werbeagentur, mit der sie seitdem 
den Mittelstand digitalisiert. 2010 gründe-
te sie das Textil- und Modeunternehmen 

Es gibt keine talentfreien Menschen
Sina Trinkwalder beweist, dass ein Unternehmen auch mit einer 

kompletten Belegschaft mit „gebrochenen Lebensläufen“
 erfolgreich arbeiten kann  

Interview

„Manomama“. Dort kreieren, fertigen und 
vertreiben ausschließlich Menschen mit 
„gebrochenen Lebensläufen“ Kleidung, 
Taschen und Accessoires. Förderungen er-
hält sie keine. Weil sie es nicht möchte. Sie 
sagt: Wir zeigen, dass das mit allen Men-
schen möglich ist!
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Sie sagen, auch Sie haben einen gebro-
chenen Lebenslauf. Wie sieht Ihr eigener, 
bisheriger beruflicher Werdegang aus?

Trinkwalder: Ich bin mit 16 Jahre von Zu-
hause ausgezogen und habe mir meinen 
Unterhalt damals als freie Journalistin bei 
der Augsburger Allgemeinen verdient. Ich 
habe Politik und BWL an der LMU Mün-
chen studiert, aber schon bald abgebro-
chen. Mit 19 Jahren habe ich, gemeinsam 
mit meinem damaligen Mann, mein ers-
tes Unternehmen gegründet. Eine Wer-
beagentur, mit der wir den Mittelstand 
digitalisieren. Schon damals haben bei 
uns viele Mitarbeiter mit einem Lebens-
lauf gearbeitet, der nicht den typischen 
HR-Kriterien entspricht. Vollwaisen, jun-
ge Menschen aus dem Jugendknast. Vor 
rund zehn Jahren hatte ich dann eine Be-
gegnung mit einem Obdachlosen, die mir 
ganz klar vor Augen geführt hat: Auch ich 
hätte, wie viele andere Menschen auch, 
falsch abbiegen und in Drogensucht oder 
Obdachlosigkeit enden können. Da war 
mir klar, dass ich zukünftig nicht sinnlos 
weiter den Konsum anheizen möchte, 
sondern aktiv innerhalb der Wirtschaft Ge-
sellschaft mitgestalten möchte. Ich wollte 
meine Energie lieber in etwas Sinnhaftes, 
etwas Relevantes für die Gesellschaft in-
vestieren.

Das war der Anstoß, das Unternehmen 
Manomama zu gründen?

Trinkwalder: Wie gesagt: Ich habe auch 
schon vorher Menschen in meine Agen-

tur hereingeholt, die man dort sonst eher 
nicht findet. Ich war schon immer der 
Meinung, dass jeder Mensch Talente hat. 
Man muss nur schauen, wo diese liegen 
und wie sie optimal eingesetzt werden 
können. In der Produktion, wie diese bei 
einer Mode- und Textilfirma vorhanden 
ist, können Arbeitsschritte sehr kleintei-
lig unterteilt werden. Hier findet sich für 
jeden Menschen, ganz gleich, welchen 
Hintergrund er oder sie hat, eine passen-
de Tätigkeit. Und jeder und jede Einzelne 
wird gebraucht – so wie eine Uhr auch 
nur dann funktioniert, wenn jedes kleine 
Zahnrädchen arbeitet. 

Was ist das Besondere an Manomama? 
Was unterscheidet Sie von einer Werk-
statt für Behinderte oder einem inklusiven 
Unternehmen?

Trinkwalder: Wir sind ein ganz normales 
Unternehmen, das sich selbst trägt. Wir 
schreiben eine schwarze Null – nicht mehr, 
aber auch nicht weniger. In den Augen 
der meisten Betriebswirte sind wir wahr-
scheinlich Versager. Aber volkswirtschaft-
lich sind wir das regenbogenkotzende Ein-
horn. Mir geht es als Unternehmerin nicht 
um die Optimierung von Gewinn im be-
triebswirtschaftlichen Sinn, sondern um 
die Maximierung des gesellschaftlichen 
Gewinns. Das stiftet Sinn. 
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Sie bekommen also gar keine Fördermit-
tel, um Langzeitarbeitslose wieder einzu-
gliedern, oder Zuschüsse für Arbeitsplätze 
von Behinderten?

Trinkwalder: So ist es. Wir finanzieren uns 
komplett selbst. Das hat zwei Gründe: 
Einerseits stärkt es das Selbstvertrauen 
von Menschen viel eher, wenn sie einen 
„normalen“ Arbeitsplatz haben und nicht 
eine Fördermaßnahme in Anspruch neh-
men. Und andererseits: Was sollte ich 
denn machen, wenn dann irgendwann ent-
schieden würde, dass die Förderungen ge-
strichen werden? Soll ich die Mitarbeiter 
dann vor die Tür setzen?! Vor zwei Jahren 
haben wir einmal ein Projekt im Rahmen 
des Teilhabechancengesetzes gemacht. 
Dort erhielten wir Fördermittel. Mein Fa-
zit: Wir haben es nicht geschafft, die 
Menschen innerhalb des Programms für 
Arbeit zu begeistern. Die Denke, der Staat 
zahlt ja eh für mich, lähmt und verhindert 
das Engagement auf beiden Seiten. Wir 

machen es wieder, wie vorher: ohne – und 
das erfolgreich.

Was bedeutet der Begriff Teilhabe für Sie?

Trinkwalder: Ich unterscheide nicht zwi-
schen Menschen mit und ohne Behinde-
rung. Wir haben alle unsere Macken und 
alle unsere Stärken. Manche Menschen 
haben mehr Glück, was dann in einem 
von der Gesellschaft allgemein anerkann-
ten geradlinigen Lebenslauf resultiert. An-
dere haben weniger Glück. Ich habe mehr 
Energie, als ich für mich selbst benötige, 
daher investiere ich etwas von meiner 
überschüssigen Energie in andere. 

Neben dem besonderen Konzept, was die 
Mitarbeiterstruktur angeht, arbeitet Mano-
mama auch noch streng ökologisch. 
Warum?

Trinkwalder: Wenn wir unsere Umwelt 
nicht erhalten, dann müssen wir uns um 
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das Thema Teilhabe gar keine Gedanken 
mehr machen. Wir sind verantwortlich: so-
wohl für unsere Mitmenschen als auch für 
unsere Umwelt. 

Was ist Ihre Motivation, Ihr Unternehmen 
auf diese Weise zu führen?

Trinkwalder: Ich bin neugierig auf Men-
schen. Ich frage mich immer: Warum ist 
ein Mensch so, wie er oder sie ist. Es ist 
für mich eine persönliche Bereicherung 
zu sehen, wie Menschen sich entwickeln 

können, wenn ihnen die Hand gereicht 
wird. Aber wie gesagt: Wir sind ein Unter-
nehmen. Bei Bedarf kenne ich Ansprech-
partner in den Bereichen Wohnungsver-
mittlung, Drogenberatung etc. Aber meine 
Aufgabe ist es, ein Umfeld zu schaffen und 
zu erhalten, in dem jeder und jede Einzel-
ne ihre oder seine Fähigkeiten einbringen 
und seinen beziehungsweise ihren Teil zur 
Gemeinschaft beitragen kann. Bei Mano-
mama hat jeder und jede Einzelne Teil an 
dem Erfolg des Unternehmens.
Das Interview führte: Nicole Ziese
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Alltag Inklusion

KELLOGG Europa stattet ab 2022 alle 
Produktverpackungen mit einer neuen, 
weltweit einzigartigen Technologie aus, 
um sie für blinde und sehbehinderte Men-
schen zugänglich zu machen. Das gab 
das Unternehmen am 01. Juli bekannt. 

Wichtige Informationen auf Lebensmit-
telverpackungen, wie z. B. Angaben zu 
Allergenen, sind für blinde oder sehbe-
hinderte Menschen oft nicht zugänglich. 
Die neuen Boxen ermöglichen es einem 
Smartphone, einen eindeutigen Code auf 
der Verpackung zu erkennen und den seh-
behinderten KäuferInnen die Etikettinfor-
mationen wiederzugeben. 

KELLOGG wird alle seine Produktverpa-
ckungen in Europa ändern, beginnend 
im Jahr 2022 mit Kellogg's® Special K®. 
Das Unternehmen hofft außerdem, dass 
durch den Erfahrungsaustausch mit an-
deren Marken die Möglichkeit besteht, 
die Supermarktregale für Menschen mit 
Sehbehinderung insgesamt zugänglicher 
zu machen, sodass sie unabhängiger ein-

KELLOGG Europa bringt weltweit erste 
Produktverpackungen für Blinde und 

Sehbehinderte auf den Markt

Neue Technologie: Ein Code auf der Verpackung ermöglicht einem 
Smartphone die Zutaten und Nährwertinformationen zu erkennen

kaufen und Informationen von verschiede-
nen Verpackungen abrufen können. 

NaviLens - eine weltweit 
einzigartige Technologie 

Im Gegensatz zu anderen Arten von ge-
druckten Codes enthält die neue Technolo-
gie mit dem Namen NaviLens kontrastrei-
che farbige Quadrate auf schwarzem 
Hintergrund. Die BenutzerInnen müssen 
nicht genau wissen, wo sich der Code 
befindet, um ihn zu scannen. Es ermög-
licht Smartphones, durch Verwendung der 
kostenlosen NaviLens App, den Code auf 
der Verpackung aus bis zu drei Metern 
Entfernung zu erkennen, wenn blinde oder 
sehbehinderte KäuferInnen ihre Geräte in 
Richtung der Produkte halten. Daraufhin 
wird das Telefon alarmiert und der/die 
KäuferIn kann sich die Informationen zu 
Inhaltsstoffen, Allergenen und Recycling 
vorlesen lassen oder sie mit Hilfe von Bar-
rierefreiheitstools auf dem Gerät lesen. 
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KELLOGG Europa bringt weltweit erste Produktverpackungen für Blinde und
Sehbehinderte auf den Markt 

Aura Botorog, European VP Kellogg 
Brands, freut sich über die Innovation: 
„Als Unternehmen, das sich auf Gleichbe-
rechtigung, Vielfalt und Inklusion konzen-
triert, glauben wir, dass jeder in der Lage 
sein sollte, wichtige und nützliche Infor-
mationen über die Lebensmittel, die wir 
verkaufen, zu erhalten. Deshalb werden 
wir ab dem nächsten Jahr alle unsere eu-
ropäischen Produktverpackungen mit der 
neuen Technologie ausstatten. Ich bin 
stolz darauf, dass KELLOGG das erste 
Unternehmen der Welt sein wird, das Na-
viLens einsetzt. Wir wissen, dass es wich-
tig ist, dass alle Verpackungen für Blinde 
zugänglich sind, um ihnen das Einkaufen 

zu erleichtern, daher werden wir unsere 
Erfahrungen mit anderen Marken teilen, 
die mehr erfahren wollen.“

Javier Pita, CEO von NaviLens, ergänzt: 
„Die Einbindung der NaviLens-Codes auf 
Lebensmittelverpackungen ist ein posi- 
tiver Schritt hin zu einem inklusiveren 
und zugänglicheren Einkaufserlebnis für 
Sehbehinderte. Dies ermöglicht es Men-
schen mit Sehbehinderung, unabhängiger 
einzukaufen und ihre eigene Lebensmit-
telauswahl zu treffen.“

KELLOGG GmbH
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So hilft der VdK

Aufstehbett nach Schlaganfall 
Thema: Gesetzliche Krankenversicherung (SGB V)

Rolf B. (Name geändert) erlitt einen 
Schlaganfall. Danach war er nicht mehr in 
der Lage, sich ohne fremde Hilfe ins Bett 
zu legen oder aufzustehen. Daher bean-
tragte er bei seiner Krankenkasse ein Auf-
stehbett zur Mobilisation und Entlastung 
seiner Pflegeperson. Der Antrag wurde je-
doch abgelehnt. 

Der 61-Jährige wusste alleine nicht wei-
ter und wendete sich auf Empfehlung an 
den Sozialverband VdK. VdK-Juristin Elvira 
Bendzko aus der Beratungsstelle in Walds- 
hut-Tiengen übernahm die Sozialrechts-
beratung. Nach Rücksprache mit Rolf B. 

und seinem Betreuer reichte sie zunächst 
einen Widerspruch bei der Krankenkasse 
und schließlich Klage beim Sozialgericht 
in Freiburg ein. 

Am 7. August 2020 kam endlich der er-
leichternde Gerichtsbescheid des Sozial-
gerichts in Freiburg: Unser VdK-Mitglied 
war im Recht und erhielt das Aufstehbett 
wenige Wochen später, am 28. August 
2020. Fast zweieinhalb Jahre hatte sich 
der Rechtsstreit bis dahin hingezogen, 
doch das Durchhalten hat sich gelohnt!

Sozialverband VdK Baden-Württemberg e.V.
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VdK-Infoportal

„Persönliches Budget“ für die Sicher-
stellung der Teilhabe

Geld statt Sachleistung: Menschen mit 
Pfl egegrad haben die Möglichkeit, alle 
Sach- oder Dienstleistungen, die ihnen 
zustehen, auch als Persönliches Budget 
zur Selbstverwaltung zu beantragen. In 
welchen Fällen das sinnvoll sein kann und 
was es dabei zu beachten gilt, sehen Sie 
im aktuellen Video. 

Die Bestimmung des GdB über 
„Versorgungsmedizinische Grundsätze“ 

Versorgungsmedizinische Grundsätze, kurz
VMG: Einige haben davon bereits gehört, 
allerdings wissen die wenigsten, was sich 
wirklich dahinter verbirgt und inwiefern die 
Rechtsprechung damit arbeitet. VdK-Ju-
rist Ronny Hübsch erklärt was die VMGs 
sind und wie sie genutzt werden, um einen
Grad der Behinderung zu bestimmen.

Hilfsmittelantrag: 
Was gilt es zu beachten?

Was genau versteht man eigentlich un-
ter einem „Hilfsmittel“? Woher weiß ich, 
ob die Kosten für den Rollstuhl oder den 
Patientenlifter übernommen werden? Bei 
wem stelle ich einen Antrag und was soll-
te ich bei der Antragstellung unbedingt 
beachten? VdK-Jurist Ronny Hübsch klärt 
in diesem Kurzvideo auf und gibt prakti-
sche Tipps rund um die Antragstellung.

„VdK gibt dir Recht!“
Aktuelle Kurzvideos

Jetzt YouTube-

Kanal abonnieren 

und keine Folge 

mehr verpassen!

Expertenvideos zum Sozialrecht
In 35 hauptamtlich besetzten 

VdK-Beratungsstellen in Baden-
Württemberg stehen Juristen 

Hilfesuchenden bei allen Fragen 
rund um das Thema Sozialrecht 
zur Seite. In der YouTube-Serie 
„VdK gibt dir Recht!“ stellt der 
Sozialverband VdK Baden-Würt-
temberg Fragen und Themen 

zusammen, die in der Beratung 
besonders häufi g zur Sprache 
kommen. Diese Themen stellt 

VdK-Jurist und Sozialrechtsexper-
te Ronny Hübsch im Rahmen von 

Kurzvideos vor. 
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Webseminare
Aktuelle Termine

Möglichkeiten der selbstbestimmten 
Hilfeorganisation durch das Persönliche 
Budget

Dienstag, 12.10.2021, 11 – 12.00 Uhr

Das „Persönliche Budget“ soll die Or-
ganisation der selbstbestimmten Hilfe-
leistungen stärken. Im Webseminar 
werden die Grundvoraussetzungen für 
das Persönliche Budget erläutert und 
auf Stolperfallen hingewiesen.

Innerbetriebliche Rechte der Schwer-
behindertenvertretung

Dienstag, 09.11.2021, 11 – 12.00 Uhr

Das Webseminar gibt anhand der 
aktuellen Gesetzesgrundlage des Bun-
desteilhabegesetzes einen Überblick 
über die neuen Rechte der Schwerbe-
hindertenvertretung und deren Auswir-
kungen.

Fundiertes Fachwissen – 
kompakt und kostenfrei!

Die kostenfreien Webseminare des 
Sozialverbands VdK Baden-Würt-
temberg bieten eine Möglichkeit, 

sich zeitsparend fundiertes Wissen 
anzueignen. Innerhalb von einer 

Stunde vermitteln VdK-Juristen oder 
Expertinnen der VdK-Patienten- und 

Wohnberatung viele hilfreiche 
Informationen. Fragen sind via 

Chatfunktion möglich.

Patienten haben Rechte!

Dienstag, 17.11.2021, 10 – 11.00 Uhr

Ihre Rechte beim Arztbesuch oder ei-
nem Klinikaufenthalt – das Webseminar 
gibt einen Überblick, was Sie als Pati-
entIn auf jeden Fall wissen sollten.

         „Ihr 
  gutes Recht
 liegt uns am 
     Herzen.“

      Wir sind für Sie da:
Sozialverband VdK Baden-Württemberg e.V.
Johannesstraße 22 | 70176 Stuttgart
Telefon: 0711 619 56-0
baden-wuerttemberg@vdk.de

www.vdk-bawue.de

Jetzt Mitglied werden
in Deutschlands größtem Sozialverband.

  Starke Lobby durch sozialpolitische 
Interessenvertretung 

   Unsere zentrale Themen sind Rente, 
Gesundheit, Pflege, Behinderung, 
Barrierefreiheit, Generationen und Armut

      Sozialpolitik    
Gemeinsam sind wir stark! 

  Beratung und Vertretung im Sozialrecht vor 
Sozialbehörden und Sozialgerichten

   VdK-Patienten- und Wohnberatung 
   Ansprechpartner in Ihrer Nähe und 

aktuelle Fachinformationen

         Sozialrechtsberatung 
Mit uns bekommen Sie Recht! 

    Reisen in alle Welt mit VdK-Reisen
   Attraktive Angebote durch namhafte 

Kooperationspartner

       Attraktive Serviceleistungen 
Damit wird Ihr Alltag leichter. 

   Ehrenamtliches Engagement und aktives 
Vereinsleben

    Viele Engagementmöglichkeiten

    Solidargemeinschaft    
Ehrenamt ist Ehrensache!

Im Mittelpunkt der Mensch.
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Gerichtsentscheidungen

Blindengeld auch für Rentner im EU-Ausland

Eine früher in Deutschland lebende Rentnerin erhält auch dann deut-
sches Blindengeld, wenn sie inzwischen in einem anderen Mitgliedstaat 

der Europäischen Union wohnt.

BSG, Urteil vom 10.06.2021, 
AZ: B 9 BL 1/20 R
Die zwischenzeitlich erblindete Klägerin 
wohnte in Sachsen, bis sie vor mehre-
ren Jahren nach Österreich verzog. Sie 
bezieht ihre Rente aus Deutschland und 
ist weiterhin in Deutschland krankenver-
sichert. In Österreich hatte sich die Klä-
gerin vergeblich bemüht, nach dortigem 

Recht Pflegegeld für Blinde zu erhalten. Ih-
ren (Überprüfungs-)Antrag auf Leistungen 
nach dem Sächsischen Landesblinden-
geldgesetz (LBlindG) lehnten der Beklagte 
und die Vorinstanzen mit der Begründung 
ab, zuständig für Leistungen wegen Blind-
heit sei allein der Wohnmitgliedstaat.
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§Das Bundessozialgericht hat 
demgegenüber den Beklagten 
verurteilt, der Klägerin Leis-
tungen nach dem LBlindG zu 
gewähren. Trotz der Verlegung 
des Wohnsitzes von Sachsen 
nach Österreich ist nach der 
VO (EG) Nr. 883/2004 weiterhin deut-
sches und hier sächsisches (Landes-) 
Recht anwendbar. Die Leistungen we-
gen Blindheit sind nach der VO (EG) Nr. 
883/2004 als Geldleistungen bei Krank-
heit zu qualifizieren, die grundsätzlich 
grenzüberschreitend exportierbar sind. 
Bei grenzüberschreitenden Sachverhal-
ten koordiniert die Verordnung im Bereich 
der sozialen Sicherheit innerhalb der Eu-
ropäischen Union das jeweils anwendba-
re nationale Recht in der Weise, dass An-

gehörige eines Mitgliedstaats 
nur dem Recht eines einzigen 
Mitgliedstaats unterliegen. Das 
ist bei Geldleistungen wegen 
Krankheit an Rentner mit einer 
Rente aus einem Mitgliedstaat 
nicht das Recht des Wohnmit-

gliedstaats, sondern das des „anderen 
Mitgliedstaats“, in dem der bei Krank-
heit zuständige Sachleistungskostenträ-
ger seinen Sitz hat. Hieraus ergibt sich 
im Falle der Klägerin, die eine deutsche 
Rente bezieht und bei der Allgemeinen 
Ortskrankenkasse Rheinland/Hamburg 
krankenversichert ist, die Anwendbarkeit 
des deutschen Rechts und in deren Folge 
die Anwendbarkeit des LBlindG.

Bundessozialgericht, Pressemitteilung vom 10.06.2021


