
 

 

 1 

LAK Behindertenpolitik Herbsttagung 2018  
Arbeitsschutz und Gesundheitsschutz 
 

Grußwort von Georg Wiest 
Sozialverband VdK Baden-Württemberg 
 

Im Namen des Sozialverbandes VdK Baden-Württemberg darf ich mich sehr herzlich für Ihre 
Einladung zur Herbsttagung 2018 bedanken und Ihnen die Grüße des VdK- 
Landesverbandsvorsitzenden Herrn Roland Sing überbringen. 
Ich bin heute gerne zu Ihnen gekommen, um Sie als Vertreter des Sozialverbandes VdK bei 
Ihrer wichtigen Tagung zu begrüßen. Als Mitglieder der Schwerbehindertenvertretung, des 
Betriebsrates oder eines Personalrates nehmen Sie ganz wichtige Aufgaben in der 
Schnittstelle zwischen den Arbeitnehmern und den Arbeitgebern wahr. Ich bedanke mich bei 
Ihnen, dass Sie dieses wichtige Amt ausüben und auch bereit sind, sich die für diese Arbeit 
erforderlichen Kenntnisse zu erarbeiten und sich ständig weiterzubilden. 
Vielen Dank für Ihr Engagement und Ihre Bereitschaft, für Ihre Kolleginnen und Kollegen 
Verantwortung zu übernehmen. Diese Solidarität für die Mitarbeiter im Betrieb ist in der 
jetzigen Zeit vielleicht wertvoller als in den zurückliegenden Jahren. Sie liegt nicht so sehr im 
Zeittrend. Die Individualisierung in der Gesellschaft zeigt sich auch in den Betrieben und am 
Arbeitsplatz. Die Gewerkschaften wie ver.di und der Sozialverband VdK wollen sich dieser 
Entwicklung entgegensetzen. Und dazu sind solche Veranstaltungen wie diese Herbsttagung 
ein wichtiger Baustein. 
Der VdK ist die größte Selbsthilfeorganisation für Menschen mit Behinderung in 
Deutschland. Aktuell hat der VdK Deutschland 1,9 Millionen Mitglieder, der LV BaWü zählt 
z.Z. über 230 000 Mitglieder.  
Der VdK hat sich als ehemaliger Kriegsopferverband im Laufe der letzten 40 Jahre zum 
Sozialverband VdK weiterentwickelt. Er ist laut Satzung eine Sozial- und 
Arbeitnehmerorganisation. Neben den Themen Rente, Gesundheit und Pflege setzt er sich 
auch für die Inklusion der behinderten Menschen ein.  
Die völkerrechtliche UN-BRK gilt in Deutschland seit ihrem Inkrafttreten im März 2009 und 
genießt den Rang eines Bundesgesetzes. Dennoch bleiben Bedeutung und Tragweite der 
Konvention rechtlich und praktisch in vielen Bereichen noch wirkungslos. So fehlt z.B. In 
Regierungsprogrammen und in gesetzgeberischen Maßnahmen der menschenrechtliche 
Ansatz. Das Prinzip der Inklusion als Verpflichtung hat eine wichtige gesellschaftspolitische 
Dimension. Aus Art. 4 Abs. 1 der UN-BRK ergibt sich, dass alle relevanten bestehenden und 
künftigen rechtlichen Regelungen dahingehend geprüft werden müssen, ob es aufgrund der 
Verpflichtung zur Einhaltung und Umsetzung der UN-Konvention erforderlich ist, auf 
Bundesebene gesetzgeberisch oder verordnungsrechtlich tätig zu werden. 
Der VdK hält die Einführung einer grundsätzlichen Normenprüfung aller bestehenden und 
geplanten bundesgesetzlichen Regelungen im Hinblick auf ihre Vereinbarkeit mit den 
Vorgaben der UN-BRK für notwendig. 
Der VdK fordert die Bundesregierung auf, ein zwischen Bund, Ländern und anderen Akteuren 
abgestimmtes und nachhaltiges Gesamtkonzept zu entwickeln. Ein Gesamtkonzept muss 
nachprüfbare Zielvorgaben, Umsetzungsfristen und eine ausreichende Finanzierung 
sicherstellen.  
Menschenrechte dürfen nicht unter einem Finanzierungsvorbehalt gestellt werden. 
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Die UN-BRK bekräftigt „das Recht auf die Möglichkeit, den Lebensunterhalt durch Arbeit zu 
verdienen, die in einem offenen, integrativen und für Menschen mit Behinderungen 
zugänglichen Arbeitsmarkt und Arbeitsumfeld frei gewählt oder angenommen wird.“ 
Der Rechtsanspruch und das politische Ziel bestehen, in der Realität sind wir aber von solch 
einem Arbeitsmarkt noch weit entfernt. Seit Jahren steigt die Zahl derjenigen, die in 
Werkstätten für Menschen mit Behinderung arbeiten. 
Menschen mit Behinderungen stoßen im Arbeitsleben auf viele Vorurteile und Barrieren. Als 
2001 die Beschäftigungspflichtquote für schwerbehinderte Menschen von sechs auf fünf 
Prozent gesenkt wurde, geschah dies in der Erwartung, die Beschäftigungschancen 
schwerbehinderter Menschen zu verbessern und die Arbeitslosigkeit senken zu können. 
Außerdem wurden weitere Anrechnungsmöglichkeiten für die Arbeitgeber geschaffen. 
Trotzdem liegt die Arbeitslosenquote schwerbehinderter Menschen nach wie vor deutlich 
höher als die Arbeitslosenquote nichtbehinderter Menschen und trotz verbesserter 
konjunktureller Lage ist die Arbeitslosenquote schwerbehinderter Menschen in den letzten 
Jahren kaum gesunken. 
Zu einer nachhaltigen Verbesserung der Beschäftigtensituation schwerbehinderter 
Menschen ist das gemeinsame, koordinierte und zielgerichtete Handeln von Arbeitgebern, 
Betriebsrat, Schwerbehindertenvertretung und außerbetrieblichen Helfern notwendig. 
Das Schwerbehindertenrecht bietet hier grundsätzlich Instrumente und 
Sanktionsmöglichkeiten, die aber nach Ansicht des VdK geschärft werden müssen. 
Die Schwerbehindertenvertretungen in Betrieben und Dienststellen leisten einen 
unverzichtbaren und hervorragenden Beitrag bei der Eingliederung behinderter Menschen in 
Arbeit und bei der Sicherung von Beschäftigungsverhältnissen. Der VdK begrüßt die 
Verbesserungen in der Rechtsstellung der Schwerbehindertenvertretungen, die mit dem 
BTHG in Kraft getreten sind – sie entsprechen langjährigen Forderungen des Verbands – hält 
sie aber vor dem Hintergrund der in den letzten Jahren stetig gewachsenen Aufgaben der 
Schwerbehindertenvertretung noch nicht für ausreichend. 
Mit dem BTHG wurde 2017 eine ausdrückliche Rechtsfolge für den Fall der unterlassenen 
Beteiligung der Schwerbehindertenvertretung im Falle einer Kündigung eingeführt. Mit der 
Einfügung wird es unerlässlich, die Schwerbehindertenvertretung vor Kündigung eines 
schwerbehinderten Menschen zu unterrichten und anzuhören sowie die Entscheidung 
mitzuteilen. 
Der VdK hält die Änderung für nicht ausreichend. Nach unserer Auffassung sollten der 
Schwerbehindertenvertretung auch hinsichtlich aller anderen personellen Maßnahmen, 
einschließlich der Stellenbesetzung und Umsetzung, der Ausgestaltung von 
Arbeitsbedingungen und des Arbeitsplatzes, mehr Einflussmöglichkeiten eingeräumt 
werden. 
Der VdK fordert daher eine Unwirksamkeitsklausel bezüglich aller personellen 
Entscheidungen des Arbeitgebers, die schwerbehinderte oder ihnen gleichgestellte 
Menschen betreffen und die ohne die Information und Anhörung der 
Schwerbehindertenvertretung beschlossen wurden. 
 
Um die Teilhabe behinderter Menschen im Arbeitsleben zu fördern, hat der Gesetzgeber im 
SGB IX das Instrument der Inklusionsvereinbarung geschaffen. Zwar kommt dem 
Integrationsamt künftig eine moderierende und vermittelnde Rolle beim Aushandeln zu. In 
der Praxis fehlt jedoch die Möglichkeit, mit dem Arbeitgeber strittige Inhalte zu klären, 
weshalb viele Integrations-vereinbarungen nicht abgeschlossen werden. 
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Um den Abschluss von Inklusionsvereinbarungen verbindlicher zu gestalten und an die 
Rechtsqualität der einer Betriebsvereinbarung anzugleichen, sollten nach erfolglosen 
Verhandlungen und/oder Vermittlungsversuchen Inklusionsvereinbarungen über 
Einigungsstellen erzwingbar sein. 
 
Betriebs- und Personalräte haben einen Anspruch auf externe Sachverständige ihres 
Vertrauens, um fachliche und methodische Unterstützung bei der Verfolgung ihrer 
Interessen zu erhalten. Einen entsprechenden Anspruch hat der Gesetzgeber u.a. im 
Betriebsverfassungsgesetz und in den Personalvertretungsgesetzen formuliert.  
Der Sozialverband VdK fordert die Möglichkeit des Hinzuziehens Sachverständiger durch die 
Schwerbehindertenvertretung analog der Regelung im Betriebsverfassungsgesetz. 
 
Mit dem Wandel der Arbeitswelt nehmen physische und in besonderem Maße auch 
psychische Belastungen zu. Arbeitsverdichtung, Schichtarbeit, steigende inhaltliche 
Anforderungen, z.B. durch die Einführung neuer Technologien und Personalabbau erhöhen 
zusätzlich den Druck auf die Arbeitnehmer. Auch die Erhöhung des Renteneintrittsalters und 
das steigende Durchschnittsalter der Belegschaften stellen neue Herausforderungen an die 
Gestaltung von Arbeit. Die Ursachen arbeitsbedingter Erkrankungen und von vorzeitigem 
krankheitsbedingtem Ausscheiden aus dem Erwerbsleben sind bekannt. Durch einen 
frühzeitigen Zugang zu den Betroffenen und eine frühzeitige Intervention könnte der weit 
überwiegende Teil chronisch kranker oder behinderter Menschen wieder eingegliedert 
werden. Arbeitslosigkeit und vorzeitiger Rentenbezug kostet ein Vielfaches mehr als eine 
sinnvolle Prävention und Rehabilitation. Mit der Einführung des Betrieblichen 
Eingliederungsmanagements 2005 sollte ein Instrument geschaffen werden, mit dem 
frühzeitig unter Einbeziehung aller Beteiligten dieser Entwicklung gegengesteuert werden 
kann. Dennoch ist der Bekanntheits-, Verbreitungs- und Umsetzungsgrad in den 
Unternehmen noch gering. 
Aus der Sicht des VdK sollten die Arbeitgeber wie z.B. in den Niederlanden stärker in die 
Verantwortung für Prävention genommen werden. 
Krankheitsbedingte Arbeitgeberkündigungen ohne ein zuvor durchgeführtes 
Eingliederungsmanagement sollten generell unwirksam sein. Dies sollte auch gelten, wenn 
eine Gefährdungsbeurteilung unterblieben ist und ein Zusammenhang zwischen der 
Erkrankung und den Risiken am Arbeitsplatz zu vermuten ist. 
Für den Fall, dass kein BEM durchgeführt wurde und der Arbeitnehmer aufgrund derselben 
Erkrankung erneut arbeitsunfähig wird, sollte ein weiterer Anspruch auf Entgeltfortzahlung 
für die Dauer von sechs Wochen ausgelöst werden. Dies soll auch für den Fall gelten, dass 
keine oder keine ausreichende Gefährdungsbeurteilung durchgeführt wurde. 
 
In Ihrem Flyer zur 3. Herbsttagung mit dem Schwerpunkt „Arbeits- und Gesundheitsschutz“ 
bringen Sie Ihre Hoffnung und Zuversicht zum Ausdruck, dass eine inklusive 
Arbeitsplatzgestaltung -ergonomisch, barrierefrei und behindertengerecht - im Zeitalter der 
Digitalisierung eine dauerhafte Beschäftigung von Menschen mit Behinderung unterstützt. 
Für die Herausforderungen der Digitalisierung und des demografischen Wandels sind nach 
einer Studie der Hans-Böckler-Stiftung viele Unternehmen in Deutschland schlecht gerüstet. 
In jeweils rund 70 Prozent der größeren Betriebe werden großer Arbeitsdruck, damit 
verbundene psychische Belastungen und Defizite bei der Weiterqualifizierung als Problem 
wahrgenommen, die Gesundheit und Zukunftsperspektiven der Beschäftigten gefährden 
können. Es fehlt vor allem an einer ausreichenden Personalstärke bei flexiblen 
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Arbeitszeitmodellen, welche die Vereinbarkeit von Beruf und Familie unterstützen, und im 
Gesundheitsschutz. 76 Prozent der Betriebe führen nach dieser Studie die gesetzlich 
vorgeschriebenen Gefährdungsabschätzungen nicht wie vorgesehen durch. 
 
Um einen Betrieb für die „Arbeit 4.0“ fit zu machen, müssen die Arbeitsbedingungen 
stimmen. Dies gilt umso mehr, wenn es um die Integration der Menschen mit Behinderung 
und eine inklusive Arbeitsplatzgestaltung geht. 
Motivation und Eigenverantwortung werden immer wichtiger, wenn die Arbeitsaufgaben 
komplexer werden. Und gesunde Beschäftige sind doppelt wichtig, wenn das 
Fachkräfteangebot schrumpft.  
Die Beschäftigten stehen nach einer Befragung von mehr als 2000 Betriebsräten im Jahr 
2016 der Digitalisierung grundsätzlich positiv gegenüber. Zwei Fünftel der befragten AN-
Vertreter verbinden die neuen Technologien mit positiven Auswirkungen. 38 Prozent sind 
der Meinung, dass Beschäftigte mehr Möglichkeiten haben, eigenverantwortlich zu arbeiten. 
In manchen Branchen dominiert der Studie zufolge eine dezidiert kritische Sicht auf die 
Folgen der Digitalisierung. Bei den Banken und Versicherungen etwa befürchtet jeder dritte 
Betriebsrat negative Auswirkungen wie zunehmende Rationalisierung, Standardisierung und 
Leistungskontrolle. 
Aus der Studie ergibt sich, dass bei den betrieblichen Rahmenbedingungen noch erheblicher 
Verbesserungsbedarf besteht. Dies zeigt sich auch daran, dass laut 78 Prozent der Befragten 
die Arbeitsintensität in den vergangenen fünf Jahren gestiegen ist. Besonders stressig sind 
die Dienstleistungen: Im Bereich Erziehung, Gesundheit und Schule sind 84 Prozent von 
Arbeitsintensivierung betroffen. Im Durchschnitt aller Branchen berichten 56 Prozent der 
Betriebsräte, dass die Arbeitszufriedenheit gleichzeitig gesunken ist.  
Wenn die Betriebsräte nach den wichtigsten Herausforderungen der nächsten Jahre gefragt 
werden, dann nennen fast drei Viertel der AN-Vertreter eine angemessene Personaldecke. 
70 Prozent der Betriebsräte halten es für notwendig, den permanent hohen Arbeitsdruck zu 
verringern, der an vielen Arbeitsplätzen üblich ist. Die Belegschaft für die Digitalisierung zu 
qualifizieren, halten 69 Prozent für dringend geboten, eine bessere Vereinbarkeit von Arbeit 
und Privatleben 63 Prozent. Dass der betriebliche Gesundheitsschutz an die neuen digitalen 
Bedingungen wie mobiles Arbeiten und ständige Erreichbarkeit angepasst werden muss, 
finden 58 Prozent. 
Frau Dr. Elke Ahlers, Expertin für Arbeitsschutz, empfiehlt den Betrieben, ihr Personal 
aufzustocken, damit die Beschäftigten ihre Arbeit ohne Risiken für die eigene Gesundheit 
bewältigen können. Besonders groß ist nach der Studie der Handlungsbedarf in Kitas und 
Krankenhäusern, wo zum Personalmangel oft noch widrige Arbeitsbedingungen und 
ungerechte Bezahlung hinzukommen. 
 
In der Gesundheitsprävention sind Ansätze gefragt, die dem Konflikt zwischen Wunsch nach 
mehr Arbeitsautonomie und der Gefahr von Selbstausbeutung Rechnung tragen und 
individuell stärkend Hilfestellung anbieten. Nötig ist dabei mehr Mitsprache bei der 
Gestaltung der Arbeitsbedingungen. Gesetzliche Regelungen für einen präventiven 
betrieblichen Gesundheitsschutz gibt es, aber es gibt Defizite bei der Umsetzung. 
Aktuell schließen Betriebsräte am häufigsten Vereinbarungen zu Arbeitszeit und Datenschutz 
ab. Außerdem kommen viele Betriebsvereinbarungen hinzu, die der Gesundheit der 
Beschäftigten dienen und vor psychischen Belastungen schützen sollen. Mittlerweile gibt es 
dazu in etwa 55 Prozent der Betriebe eine Vereinbarung. Zwischen wachsender Arbeits- und 
Leistungsverdichtung und den vermehrten Abschlüssen von Betriebsvereinbarungen kann 
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man einen Zusammenhang vermuten, schreibt das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche 
Institut der Hans-Böckler-Stiftung. Nicht zuletzt sind gesetzliche und tarifvertragliche Regeln 
zum Schutz der Gesundheit darauf angewiesen, dass sie in den Betrieben umgesetzt werden. 
Offenbar erkennen immer mehr Unternehmen, dass aufgrund zunehmender 
Arbeitsverdichtung und Entgrenzung in der digitalisierten Arbeitswelt dringender 
Handlungsbedarf besteht. Das zeigt sich auch daran, dass psychische Belastungen stärker in 
den Fokus rücken. Inzwischen gibt es in rund 30 Prozent der mitbestimmten Betriebe eine 
Vereinbarung zu psychischen Gefährdungsbeurteilungen. Gefährdungsbeurteilungen 
psychischer Belastungen sind das Trendthema Nr. 1 heißt es in der Analyse. 
Ich hoffe, es ist deutlich geworden, wie wichtig Ihre Arbeit in der 
Schwerbehindertenvertretung, im Betriebsrat und in den Personalräten vom VdK 
eingeschätzt wird und dass wir uns gemeinsam den Herausforderungen im Arbeits- und 
Gesundheitsschutz stellen müssen, um menschenwürdige Lösungen für alle Beschäftigten zu 
erreichen. 
Ich wünsche der Tagung einen erfolgreichen Verlauf und viele informative und spannende 
Vorträge, viele Anregungen und Antworten auf Ihre Fragen und Probleme. 

 

 

 


