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Bewusstseinswandel voranbringen 
Annelie Buntenbach (DGB) und Christina Ramb (BDA) über Inklusion im Arbeitsleben

Warum Arbeitgeber und Arbeitnehmer bei der Bewälti-
gung des demografischen Wandels auf die Beschäftigung 
von Menschen mit Behinderung setzen sollten – Annelie 
Buntenbach (l.), Vorstandsmitglied des Deutschen Ge-
werkschaftsbundes, und Christina Ramb (r.), Abteilungs-
leiterin Arbeitsmarkt der Bundesvereinigung der Deut-
schen Arbeitgeberverbände, geben Antworten darauf.

Haben Unternehmen das Potenzial von Menschen mit 
gesundheitlichen Einschränkungen im Blick? 
Christina Ramb: Die Wirtschaft hat erkannt, dass Inklusion 
in der Arbeitswelt eine Chance für alle Beteiligten ist. Mehr 
als 1 Mio. schwerbehinderte Menschen in Beschäftigung 
belegen dies. Inklusion von Menschen mit Behinderung 
ist nicht nur gesellschaftlich wichtig und wünschenswert, 
sondern auch betriebswirtschaftlich sinnvoll und volkswirt-
schaftlich notwendig. Die BDA will den Bewusstseinswan-
del hin zu einer breiteren Wertschätzung von Menschen 
mit Behinderung noch weiter voranbringen und helfen, 
Brücken in Ausbildung und Beschäftigung zu bauen. 

Erkennen Arbeitnehmer in Betrieben einen  
Bewusstseinswandel?
Annelie Buntenbach: Einen Bewusstseinswandel gibt es 
dahingehend, dass die Themen Gesundheit und alternsge-
rechtes Arbeiten an Bedeutung in Unternehmen gewinnen. 
Insbesondere in großen Unternehmen, wo starke Interes-
senvertretungen dies vorantreiben. Betrachtet man jedoch 
handfeste Indikatoren, dann gibt es noch einiges zu tun. 
Die Beschäftigungsquote schwerbehinderter Menschen 
stagniert bei 4,6 %. Ein Viertel der beschäftigungspflichti-
gen Unternehmen hat keinen einzigen schwerbehinderten 
Beschäftigten. Hier müssen noch viele Türen geöffnet 
werden. Neben der Beschäftigungsquote müssen sich die 
Arbeitsbedingungen verbessern. Menschen mit Behin-
derung empfinden ihre Arbeitsbedingungen oft als stark 
beanspruchend. Vor allem hinsichtlich der körperlichen und 
emotionalen Anforderungen sowie der Arbeitsintensität und 
Beschäftigungssicherheit. Das hat eine DGB-Befragung 
im Rahmen des Index Gute Arbeit für 2013 ergeben. In 
einer inklusiven Arbeitswelt sollten Arbeitsbedingungen so 
gestaltet sein, dass sich jeder entsprechend seinen indivi-
duellen Fähigkeiten verwirklichen kann. Zudem ist präventiv 

zu beachten, wie krankmachende Faktoren am Arbeits-
platz vermieden werden können. Wir brauchen dringend 
Gefährdungsbeurteilungen für psychische Belastungen. Für 
viele Beschäftigte hat sich die Arbeitswelt von körperlichen 
hin zu psychischen Belastungen gewandelt. Hier brau-
chen wir einen Bewusstseinswandel: Immer mehr in immer 
kürzerer Zeit schaffen zu müssen, ist zwar Alltag geworden, 
überfordert Menschen aber. 
 
Wie kann aus Arbeitnehmersicht inklusives Handeln in 
Betrieben gefördert werden?
Annelie Buntenbach: Wichtig ist ein professionel-
les betriebliches Eingliederungsmanagement, das alle 
Möglichkeiten ausschöpft, um Beschäftigte nach einer 
längeren Erkrankung im Unternehmen zu halten. Hier geht 
es um individuelle Lösungen, wie Arbeitszeitanpassungen, 
Arbeitsplatztausch oder den Einsatz technischer Hilfsmittel. 
Dies in Zusammenarbeit mit der betrieblichen Interessen-
vertretung oder externem Sachverstand, z. B. durch das 
Integrationsamt. Wir wünschen uns zudem, dass mehr Un-
ternehmen Integrationsvereinbarungen abschließen. Das ist 
eine Möglichkeit, um zusammen mit Betriebsrat, Personalrat 
oder Schwerbehindertenvertretung Ziele zur Inklusion zu 
erarbeiten, indem z. B. eine höhere Beschäftigungsquote 
schwerbehinderter Menschen angestrebt wird. Es gibt 
Unternehmen, die vorbildlich sind bei der Beschäftigung 
schwerbehinderter Menschen. Allerdings auch einen hohen 
Anteil von 26 %, der dieser Pflicht nicht nachkommt. Wir 
wissen, dass erste positive Erfahrungen Vorurteile hinsicht-
lich der Beschäftigung von Menschen mit Behinderung ab-
bauen können. Wir wünschen uns ein stärkeres Druckmittel 
und empfehlen dem Gesetzgeber, die Ausgleichsabgabe 
für Unternehmen mit 0% Beschäftigungsquote deutlich zu 
erhöhen. Verstöße gegen die Beschäftigungspflicht können 
durch Bußgelder bis zu 10.000 Euro geahndet werden. Dies 
passiert in der Praxis jedoch nicht. Solchen Ordnungswid-
rigkeiten muss stärker nachgegangen werden. 

Wo liegen aus Arbeitgebersicht die Herausforderungen? 
Christina Ramb: Überregulierung und Bürokratisierung 
des Schwerbehindertenrechts erschweren Arbeitgebern 
die Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen. 
Auch die wiederholte Forderung nach einer Erhöhung 
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der Ausgleichsabgabe ist kontraproduktiv. Sie setzt keine 
Anreize, sondern schreckt ab. Damit werden die intensiven 
gemeinsamen Bemühungen von Wirtschaftsverbänden, 
Unternehmen und Politik zur Verbreitung des Bewusstseins, 
dass Behinderung nicht mit Leistungsminderung gleich-
zusetzen ist, konterkariert. In den Köpfen verfängt dann 
wieder mehr der Gedanke einer Bestrafung und hoher 
Hürden in Zusammenhang mit der Beschäftigung von 
Menschen mit Behinderung.

Inklusion im Arbeitsleben braucht Partner. Welche Rolle 
können BFW spielen?
Christina Ramb: Berufsförderungswerke können Unterneh-
men unterstützen, wenn es darum geht, Mitarbeiter wieder 
für den Job fit zu machen, die nach Unfall oder Krankheit 
in den Beruf zurückkehren wollen. Schließlich sind die 
meisten Behinderungen nicht angeboren: 85 % der Behin-
derungen werden durch eine Krankheit oder einen Unfall 
verursacht. Die Berufsförderungswerke können aber auch 
bei der Prävention wichtige Unterstützung leisten, indem 
sie Unternehmen beim Gesundheitsmanagement oder beim 
BEM beraten. Wichtig ist, dass sie sich bei allen Aktivitä-
ten betriebsnah aufstellen und mit den Unternehmen eng 
kooperieren. Hier gibt es seit Kurzem sehr gute Ansätze.

Annelie Buntenbach: Die Leistungen der Rehabilitation 
sind sehr wichtig – auch die der medizinischen Reha-
bilitation. Ganz häufig wird dort die Grundlage dafür 
gelegt, dass berufliche Reha überhaupt funktionieren kann. 
Wichtig ist: Es dürfen keine Reha-Löcher entstehen. Der 
Übergang von der medizinischen in die berufliche Reha 
darf nicht mit langen Bearbeitungszeiten beim Reha-Träger 
verbunden sein. Kostenträger sind in der Pflicht, reibungs-
lose Prozesse zu organisieren – darauf dringen wir auch in 
der Selbstverwaltung der Sozialversicherungen. Es gibt ein 
ganz breites Spektrum an Leistungen und Anbietern: BFW, 
BBW, Trainingszentren. Sie können Partner für die Unter-
nehmen sein, indem sie z. B. gesundheitlich eingeschränkte 
Menschen gezielt auf einen vorhandenen Arbeitsplatz 
vorbereiten und dort auch begleiten. 


