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Eine Schachtel Pralinen …
Das im Sozialrecht verankerte Recht auf Teilhabe am Arbeitsleben für Menschen mit 
Behinderung ist eine maßgebliche Errungenschaft und ein hohes Rechtsgut. 

Es tut sich gerade viel auf Bundesebene:

o Teilhabestärkungsgesetz: Schaffung von gemeinsamen Ansprechstellen für Arbeitgeber 

o Koalitionsvertrag der Bundesregierung 2021

o Antrag der CDU/CSU Fraktion „Potentiale nutzen - inklusive Arbeitswelt stärken“ 03/22

o angedachte Reform des Werkstattentgelts für 2023, vgl. auch Beschluss des EU 
Parlamentes v. 06.06.22 

…. aber wann weiß nie, was man kriegt.



Wo befinden wir uns heute?
Der Arbeitsmarkt ist weitgehend wettbewerbs-, leistungs- und 
konkurrenzorientiert und setzt mit seinen leistungsbasierten, arbeits- und 
tarifrechtlichen Rahmenbedingungen eine hohe Hürde für Menschen mit 
Behinderungen. 

Einzelnen Menschen gelingt die Anpassung (Reha-Angebote, 
qualifizierende und arbeitsplatzsichernde Maßnahmen und 
Nachteilsausgleiche).

Es ist aber kein Richtungswechsel zur generellen Öffnung des 
Arbeitsmarktes erkennbar. 



Wo befinden wir uns heute?
Wir sind von einem inklusiven Arbeitsmarkt weit entfernt.

o 25 Prozent der beschäftigungspflichtigen Unternehmen in Deutschland beschäftigen keinen 
einzigen Menschen mit Behinderung.

o 163.092 Menschen mit Behinderung sind arbeitslos gemeldet (Juli 2022). Das sind über 8.500 
mehr als vor der Pandemie. BAGFW berichtet von einer reduzierten Erreichbarkeit von Jobcentern 
und Arbeitsagenturen während der Pandemie (1).

o 266.000 behinderte Menschen arbeiten im Arbeitsbereich von Werkstätten für behinderte 
Menschen weit unterhalb des Mindestlohnes.

o Das BTHG hat Barrieren, um Teilhabeleistungen zu bekommen, z.T. deutlich erhöht. Abschaffung 
der gut funktionierenden Fachausschüsse in den Werkstätten für behinderte Menschen ohne 
adäquaten Ersatz.

(1) Umfrage der BAGFW zur Erreichbarkeit von Jobcentern und Arbeitsagenturen – Ergebnisse und Ausblick 4 April 2021



Wo befinden wir uns heute?
Die moderne Arbeitswelt ist u.a. gekennzeichnet durch: 

o Arbeiten unter Stress

o Zeitdruck

o Personalmangel

o hohe Konzentration

o Schicht- und Nachtarbeit  



Wo befinden wir uns heute?



Wo befinden wir uns heute?



Was brauchen wir?
Wir benötigen eine Strategie, die die Beschäftigung 
behinderter Menschen (in allen Facetten) zum Standard und 
nicht zur Ausnahme macht.

Hierbei muss zwingend die Partizipation 

behinderter Menschen sichergestellt 

sein. 



Was brauchen wir?
Arbeit und Beschäftigung ist nicht nur sozialversicherungspflichtige Arbeit sondern 
auch:

• Eigenarbeit

• Schul-, Bildungs- und Ausbildungsarbeit

• Ehrenamtliche Arbeit

• Betreute Arbeit

• Rehabilitative Arbeit

• Freiberufliche Arbeit



Strategie: Barrierefreiheit
• Barrierefreie Hinführung in Arbeit und 

• barrierefreie Arbeit

Umfassenderes Verständnis muss zwingend

auch Menschen mit seelischer Beeinträchtigung im Blick haben. 



Strategie: Unternehmen verpflichten …
- Die Einführung einer vierten Stufe der Ausgleichsabgabe 

ist sehr zu begrüßen (beschäftigungspflichtige 
Unternehmen ohne einen einzigen Arbeitnehmer mit 
Behinderung) 

- Unternehmen mehr in die Pflicht nehmen   
(Ordnungswidrigkeit?)



Strategie: … Unternehmen unterstützen

o Bessere fachliche Unterstützung der Arbeitgeber

o Nicht nur durch den Dschungel von Anträgen etc., 

sondern auch bei Auftreten von Konflikten 

o Genehmigungsfiktion: Anträge beim Integrationsamt  

nach 6 Wochen 



Strategie: Betriebliches Eingliederungsmanagement

… weil Behinderung vor allem im Laufe des Arbeitslebens 

erworben wird, Arbeitsplatz erhalten; Fachkräftemangel lindern

Einführung einheitlicher

Qualitätsstandards

§ 167 Abs. 2  SGB IX



Strategie: Schwerbehindertenvertretung (SBV) 

Der SBV kommt im betrieblichen Alltag eine Schlüsselrolle zu (Funktion als 
Inklusionsmanager).

SBV benötigt stärkere Instrumente; z.B. beim Abschluss der 
Inklusionsvereinbarung oder Einbeziehung bei Auflösungsverträgen. 



Strategie: Budget für Arbeit 

Budget für Arbeit weiterentwickeln:

o Zugang auch über Werkstatt hinaus

o Einzahlen in die Arbeitslosenversicherung

o Aufhebung der Deckelung (Arbeit auch außerhalb des 
Niedriglohnsektors)



Strategie: Niedrigschwelliger Zugang zu Arbeit  
Wir benötigen eine „gesetzliche Regelung“ zur niedrigschwelligen Vorbereitung 
auf Arbeit (s.g. Zuverdienstprojekte)

o wurde im BTHG „vergessen“ (Hoffnung, dass sie als Leistung der sozialen  
Teilhabe von BAGÜS empfohlen werden)

o ein wichtiges Instrument sowohl zur Heranführung an Arbeit als auch eine 
wichtige Teilhabeleistung für Menschen, die die nächste Stufe (15 
Wochenstunden) dauerhaft nicht erreichen können oder dort arbeiten 
wollen (Wunsch und Wahlrecht). 



Strategie: Werkstätten 
Werkstätten für behinderte Menschen sind die im Bereich Arbeit am heftigsten 
umstrittenen Institutionen, weil Sonderwelten.

Geschützte Arbeitsplätze werden gebraucht … aber mit mehr Durchlässigkeit.

o Entgelt muss auskömmlich sein (Beschäftigte müssen in der Regel unabhängig von der 
Grundsicherung leben können).

o Werkstätten müssen sich m.E. so entwickeln wie die Wohnangebote: kleine Einheiten, 
die in den Sozialraum integriert sind.

o Stärkung des ambulanten Berufsbildungsbereiches (analog der dualen Ausbildung:  
Unterweisungen in der WfbM – Praxis im Betrieb) 

o Stärkung von Außenarbeitsplätzen  

o Mehr Arbeitsplätze für Menschen mit akademischer Ausbildung



Strategie: Inklusionsbetriebe
Inklusionsbetriebe sind Betriebe des ersten Arbeitsmarktes; 40 – 50 % der Mitarbeitenden sind Menschen mit 
Behinderung. Die dreimalige Erhöhung des Mindestlohnes stellt einige Inklusionsbetriebe vor besondere 
Herausforderungen

§ Umsatzsteuerprivilegien gesetzlich absichern

§ Zugang zu Wirtschaftsförderprogrammen sicherstellen

§ Bevorzugung bei öffentlicher Auftragsvergabe (Referentenentwurf auf Bundesebene 2019)

§ Höherer Nachteilsausgleich bei sich verminderter Leistungsfähigkeit im Beschäftigungsverlauf



… man weiß nie, was man kriegt.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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