
Wie wird die Arbeitswelt inklusiver?

Thesenpapier zur Landeskonferenz 
für Menschen mit Behinderungen am 27. September 2018 
im Hessischen Landtag in Wiesbaden 

Viele Menschen mit Behinderungen sind arbeitslos. Und das, obwohl 
sie oft gut qualifiziert sind. Unterstützungsprogramme auf Bundes- und 
Länderebene haben hier in den vergangenen Jahren einige Fortschritte 
gebracht. Doch das Ziel, eine inklusive Arbeitswelt zu schaffen, ist noch 
lange nicht erreicht.

Dank der florierenden Wirtschaft sinkt die Zahl arbeitssuchender Men-
schen in Hessen stetig. Die gute Konjunktur kommt auch schwerbehin-
derten Arbeitssuchenden zugute. Allerdings ist die Arbeitslosenquote 
schwerbehinderter Menschen in Deutschland mehr als doppelt so hoch 
wie die allgemeine Arbeitslosenquote (2016: 12,4 % bzw. 6,1 %). 2017 
waren in Hessen 12.210 schwerbehinderte Menschen arbeitslos gemel-
det – der niedrigste Stand der vergangenen fünf Jahre, verglichen mit 
2007 (10.752) allerdings eine deutliche Zunahme.

Wie kann es gelingen, dass mehr Menschen mit Behinderungen die 
Möglichkeit bekommen, einer versicherungspflichtigen Beschäftigung 
nachzugehen?

Rechtsstellung der Schwerbehindertenvertretungen verbessern 

Der VdK begrüßt die Verbesserungen in der Rechtsstellung der Schwer-
behindertenvertretungen, die mit dem Bundesteilhabegesetz in Kraft 
getreten sind – sie entsprechen langjährigen Forderungen des Ver-
bands. Vor dem Hintergrund der in den letzten Jahren stetig gewachse-
nen Aufgaben der Schwerbehindertenvertretung sind sie jedoch nicht 
ausreichend.

Der VdK fordert: 

• Eine Unwirksamkeitsklausel bezüglich aller personellen Entschei-
dungen des Arbeitgebers, die schwerbehinderte oder ihnen gleich-
gestellte Menschen betreffen und die ohne die Information und An-
hörung der Schwerbehindertenvertretung beschlossen wurden.

• Um den Abschluss von Inklusionsvereinbarungen verbindlicher zu 
gestalten und an die Rechtsqualität einer Betriebsvereinbarung an-
zugleichen, sollten nach erfolglosen Verhandlungen und Vermitt-
lungsversuchen Inklusionsvereinbarungen über Einigungsstellen er-
zwingbar sein.

• Schwerbehindertenvertretungen sollten analog § 80 Abs. 3 BetrVG 
die Möglichkeit haben, Sachverständige hinzuzuziehen.

• Die Ausweitung des Schulungsanspruchs auf alle gewählten Stell-
vertretungen.
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Beratungsstellen aufbauen 

In den Jobcentern fehlt es vielfach an geeignetem Personal, um Reha-
bilitationsbedarf zu erkennen und schwerbehinderte Arbeitslose ange-
messen zu betreuen.

Der VdK fordert: 

• Bei den Jobcentern sollten, nach dem Vorbild der Auskunfts- und 
Beratungsstellen für Rehabilitanden und schwerbehinderte Men-
schen, qualifizierte Beratungsstrukturen aufgebaut werden und die 
notwendigen Expertenteams zur Verfügung stehen.

Anhebung der Ausgleichsabgabe 

Mehr als 2.600 Arbeitgeber in Hessen beschäftigen trotz vorgeschrie-
bener Beschäftigungspflicht keinen einzigen schwerbehinderten Men-
schen.

Der VdK fordert: 

• Anhebung der Ausgleichsabgabe für Arbeitgeber, die der Beschäf-
tigungspflicht nicht oder in völlig unzureichendem Maße nachkom-
men, auf 750 Euro pro nicht besetztem Pflichtplatz. Die bestehenden 
Ausnahmeregelungen für Kleinunternehmen mit bis zu 60 Beschäf-
tigten können weiterhin bestehen bleiben.

Ausbildung verbessern 

Die meisten Berufsschulen verfügen nicht über eine angemessene Aus-
stattung, damit Inklusion gelingen kann. Weder die Räume noch das 
Unterrichtsmaterial sind in der Regel barrierefrei gestaltet. Von Leh-
rerseite wird zudem ein besserer Personalschlüssel gefordert sowie die 
Bildung von Teams mit sozial- und sonderpädagogischen Fachkräften, 
um Schülerinnen und Schülern mit individuellem Förderbedarf gerecht 
werden zu können.

Der VdK fordert:

• Lehrkräfte müssen ausreichend geschult werden, schon bei der Aus-
bildung müssen inklusionsspezifische Inhalte vermittelt werden.

• Die inklusionsspezifische Weiterbildung muss verbessert werden.

• Schulen und Unterrichtsmaterial müssen barrierefrei sein.

Kleinbetriebe unterstützen 

Unter den rund 285.000 registrierten Unternehmen in Hessen handelt 
es sich bei der überwältigenden Mehrheit (ca. 90 Prozent) um Kleinbe-
triebe mit bis zu neun Arbeitnehmern.

Der VdK fordert: 

• Kleinbetriebe brauchen Unterstützung bei der Ausbildung von 
Menschen mit Behinderungen, insbesondere bei vorausgesetzten 
Zusatzqualifikationen wie der Reha-pädagogischen Zusatzqualifi-
kation (ReZa).

• Betroffene und kleine Betriebe finden oft nicht zusammen, weil es 
an einer  Vernetzung der beteiligten Akteure (Kammern, Jobcenter, 
Integrationsamt) mangelt. Die Landesregierung muss strukturierte 
und aufeinander abgestimmte Prozesse in ganz Hessen gewährleis-
ten.


