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Die REHAVISION wird herausgegeben vom

„In allen Bereichen des Lebens sollen Menschen mit Behinderungen selbstverständlich dazugehören – und zwar von Anfang an“, so hatte die  
Bundesregierung 2013 ihr behindertenpolitisches Ziel im Koalitionsvertrag klar formuliert. Als zentrales Anliegen wurde eine aktive Arbeits- 
marktpolitik angekündigt: „Wir wollen die Integration von Menschen mit Behinderungen in den allgemeinen Arbeitsmarkt begleiten und so 
die Beschäftigungssituation nachhaltig verbessern.“ Und es gab noch weitere selbstgesetzte Aufgaben: mehr Selbstbestimmung und Beteili- 
gung der Betroffenen sowie die Reformierung der Eingliederungshilfe zu einem modernem Teilhaberecht. REHAVISION zieht ein Fazit. Seite 3

Umfassende Reformen auf den Weg gebracht
Eine behindertenpolitische Bilanz der Legislaturperiode

„Handlungsspielräume 
erweitert“ 
Im Interview mit REHAVISION 
spricht Gundula Roßbach, 
Präsidentin der Deutschen 
 Rentenversicherung (DRV) 
Bund, über die Präventions-
leistungen der DRV. 
Seite 9

Reha im Wahlprogramm

Zur Bundestagswahl werden 
die Weichen neu gestellt – das 
gilt auch für die Belange von 
Menschen mit Behinderungen. 
Die Positionen der Fraktions-
parteien im Überblick.
Seite 6
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VORWORT

am 29. Juni 2017 hat mich die Mitgliederversamm-
lung des Bundesverbandes Deutscher Berufsförde-
rungswerke zur neuen Vorsitzenden gewählt. Ich 
freue mich über dieses Vertrauen und möchte mich 
an dieser Stelle ganz herzlich bei meinem Kollegen 
und Vorgänger Ludger Peschkes und den ande-
ren Vorstandsmitgliedern für die hervorragende 
Arbeit in den letzten drei Jahren bedanken. Unser 
Bundesverband ist ein sehr geschätzter Partner in 
der Landschaft der beruflichen Rehabilitation und 
darüber hinaus. Ich freue mich auf die Aufgabe, die 
Weiterentwicklung unseres Verbandes und aller Be-
rufsförderungswerke (BFW) in den kommenden Jah-
ren gemeinsam zu gestalten. Dafür wurden wichtige 
Grundsteine gelegt, auf die ich aufbauen möchte: 
Gemeinsam werden die BFW den Weg weitergehen 
und enge Partner von Politik, Rehabilitationsträgern 
und Unternehmen sein, um die Arbeitsmarktchancen 
von Menschen mit gesundheitlichen Beeinträchtigun-
gen und Behinderung weiter zu verbessern. 

Liebe Leserin, lieber Leser,
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Auch auf der ganz großen Bühne werden in diesem 
Jahr die Weichen neu gestellt: Alle Augen richten sich 
auf die bevorstehende Bundestagswahl. Wir haben 
deshalb die neue Ausgabe der REHAVISION ganz 
der Politik und der Wahl gewidmet. Angesichts der zu 
Ende gehenden Legislaturperiode ziehen wir ein Fazit 
der Behindertenpolitik der letzten vier Jahre. Aber 
auch der Ausblick kommt nicht zu kurz und wir stellen 
Positionen verschiedener Akteure zu Prävention, 
Rehabilitation und Inklusion vor.

Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre und freue 
mich auf die Zusammenarbeit!

Ihre

Dr. Susanne Gebauer
Vorstandsvorsitzende des Bundesverbandes
Deutscher Berufsförderungswerke
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Jetzt, vier Jahre später, kann man als 
Bilanz der Legislaturperiode fest- 

halten: Viele Weichen wurden in der 
Behindertenpolitik neu gestellt und 
manche Ziele erreicht. So hat sich die 
Situation für Menschen mit Behinde-
rungen auf dem Arbeitsmarkt ver-
bessert – wenn auch nur leicht: Ihre 
Arbeitslosenquote ist von 13,9 % auf 
jetzt 13,4 % gesunken. Im Vergleich 
zur Arbeitslosenquote von Menschen 
ohne Behinderung fällt die positive 
Entwicklung allerdings nicht nur deut-
lich schwächer aus, sondern verläuft 
auch wesentlich langsamer als die 
auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, 
die nun bei 6,4 % liegt. Zudem sind 
Menschen mit Behinderung länger 
arbeitslos: Sie suchen durchschnittlich 
mehr als 100 Tage länger nach ei-
nem Job als Menschen ohne Behinde-
rung. Ob das mit einer Erhöhung der 
Ausgleichsabgabe verändert werden 
kann, bleibt dahingestellt. 

Inklusionsbarometer Arbeit 
bringt gute Nachrichten

„Die Schere zwischen Arbeitslosen mit und ohne 
Behinderung klafft unverändert auseinander“, kon-
statiert jedenfalls Armin von Buttlar, Vorstand der 
Aktion Mensch. Dennoch werde Inklusion im Arbeits-
leben immer selbstverständlicher, wie das von der 
Aktion Mensch zusammen mit dem Handelsblatt Re-
search Institute ermittelte Inklusionsbarometer Arbeit 
2016 zeigt: Danach haben von den in der Studie be-
fragten 500 Unternehmen 31 % inzwischen schriftli-
che Grundsätze zur Integration von Menschen mit 
Behinderung festgelegt. Im Vorjahr waren es noch 
17 %. „Grundsätzlich gilt: Je größer ein Unterneh-
men, umso mehr Inklusion findet dort auch statt“, so 
von Buttlar. Und auch die Barrierefreiheit nimmt wei-
ter zu: Nur noch 8 % der großen Unternehmen sind 
überhaupt nicht barrierefrei. Bei den kleineren gilt 
das allerdings noch fast für die Hälfte. 

„Insofern sind wir hier auf einem Weg, der begrün-
det die Zuversicht stärkt“, erklärt dazu Peter Clever 
aus der Hauptgeschäftsführung der Bundesverei-
nigung der Deutschen Arbeitgeberverbände. Für 
weitere Besserungen sei eine professionelle Unter-
stützung entscheidend. Noch immer hapere es aber 
daran, dass viele Förderinstrumente noch nicht aus-
reichend bekannt seien, kritisieren die Arbeitgeber. 
Das Inklusionsbarometer bestätigt das und zeigt 
gleichzeitig den Unterschied zwischen großen und 

Umfassende Reformen auf den Weg gebracht
Eine behindertenpolitische Bilanz der Legislaturperiode

kleinen Unternehmen auf. 96 % der großen Unter-
nehmen kennen die Förderinstrumente, 92 % nutzen 
sie auch. Bei den kleinen Unternehmen wissen nur 
62 %, dass es staatliche Förderungen für Mitarbei-
ter mit Behinderung gibt. Und nur 53 % nehmen die-
se auch in Anspruch. Noch schwieriger sei es bei 
den Kleinbetrieben: Dort fehle oftmals das Know-
how und die Zeit, sich mit Fördermöglichkeiten zu 
beschäftigten, benennt Armin von Buttlar die Grün-
de. Abhilfe schaffen könnten „mehr Aufklärung und 
die Vereinfachung der Förderinstrumente – sowie 
idealerweise nur ein Ansprechpartner für den Un-
ternehmer“, zählt der Vorstand der Aktion Mensch 
wirksame Ansätze für mehr Inklusion auf. Hier bleibt 
also noch Handlungsbedarf. Das gilt auch für arbeit-
gebernahe Beratungsangebote.

DGB: Mehr qualifiziertes Personal in Jobcentern
 
Noch nicht vollständig eingelöst hat die Bundesregie- 
rung ihr angekündigtes Versprechen, in den Jobcentern 
ausreichend qualifiziertes Personal vorzuhalten, das die 
Belange von Menschen mit Behinderungen erkennt und 
diese fachkundig beraten und vermitteln kann. „Der 
Großteil der behinderten Arbeitslosen ist langzeitar-
beitslos“, erklärt Annelie Buntenbach aus dem Vorstand 
des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB). Die meisten 
Arbeitslosen mit Handicap fallen damit in den Zustän-

Immer noch die 
Ausnahme in  
Kleinbetrieben:  
Die Neusser 
Tischlerei stilfabrik* 
GmbH, Preisträger 
des Inklusions-
preises 2016, 
beschäftigt gleich 
zwei Mitarbeiter 
mit Behinderung.
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wurde dabei das vom Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales geförderte und vom Bundesverband 
Deutscher Berufsförderungswerke angestoßene Ex-
pertenforum „Chefsache Inklusion“. Das Netzwerk-
format bringt Entscheider aus Wirtschaft, Politik und 
der Reha-Trägern zusammen, um gemeinsam aktive 
Strategien der Fachkräftesicherung und -gewinnung 
zu entwickeln und Vorbehalte gegen die Beschäfti-
gung von Menschen mit Behinderungen abzubauen. 
Ein Format, das sich als ausgesprochen erfolgreich 
erwiesen hat – und Unternehmen für das Potenzial 
von gut qualifizierten Menschen mit Behinderungen 
sensibilisiert hat. Last but not least hat der NAP 2.0 
wichtige Rechtsetzungsvorhaben benannt, allen vor-
an das Bundesteilhabegesetz (BTHG). 

Umfassender Wurf: Bundesteilhabegesetz

Die zentrale Reform der Legislaturperiode ist das Bun-
desteilhabegesetz. Die Bundesregierung hat hiermit 
ebenso wie mit der Novellierung des Behinderten-
gleichstellungsgesetzes einen am Ende durchaus gu-
ten Erfolg und mehr als ein Etappenziel erreicht. Hier 
herrscht weitgehend Einigkeit, auch wenn von allen 
Behindertenorganisationen noch Nachbesserungen 
gefordert werden. Kritiker erkennen zwar an, dass das 
BTHG in einigen Punkten deutliche Verbesserungen mit 
sich bringt, aber den angekündigten Paradigmenwech-
sel weg von der Sozialleistung hin zu einer moder-
nen Teilhaberegelung sehen sie im neuen Gesetz nicht. 
Dennoch: Insgesamt ist der Koalition mit dem Bundes- 
teilhabegesetz eine der großen sozialpolitischen Re-
formen dieser Legislaturperiode gelungen. 

Das BTHG ist ein umfassendes Gesetzespaket: Es 
stärkt den Gedanken der Prävention und Rehabi-
litation deutlich und verpflichtet die Reha-Träger 
zu gezielten Maßnahmen, um frühzeitig drohende 
Behinderungen zu erkennen und gezielt Prävention 
zu ermöglichen. Die Leistungen zur Rehabilitation 
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digkeitsbereich der Jobcenter, „denen viel zu oft perso- 
nelle und finanzielle Möglichkeiten fehlen, um diese Ziel-
gruppe ausreichend zu fördern“, so Buntenbach. Hier 
müsse noch Fachwissen zur Verfügung gestellt werden.

NAP 2.0: Entscheidende Weiterentwicklung

Zu den entscheidenden Weiterentwicklungen gehört 
die zweite Auflage des Nationalen Aktionsplans zur 
UN-Behindertenrechtskonvention – kurz NAP 2.0. 
Mit dem NAP 2.0, so das Ziel der Bundesregierung, 
soll die Inklusion von Menschen mit Behinderungen 
durch insgesamt 175 Maßnahmen in 13 Handlungs-
feldern auf Bundesebene weiter vorangetrieben 
werden. Ein besonderer Schwerpunkt wurde auf 
Maßnahmen zur Förderung der beruflichen Teilha-
be von Menschen mit Behinderungen am Arbeits-
leben gelegt. Explizit als Instrument herausgestellt 

Bekanntheit und Inanspruchnahme staatlicher Förderungsmöglichkeiten 

Bekanntheit

Inanspruchnahme

Quelle: Inklusionsbarometer Arbeit 2016, Aktion Mensch

gesamt

85 %

bei großen
Unternehmen

96 %

bei kleinen
Unternehmen

62 %

bei kleinen
Unternehmen

53 %

bei großen
Unternehmen

92 %

gesamt

78 %
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werden jetzt auch im rechtlichen Sinne Pflichtleistun-
gen, was in der Praxis bisher bereits so gehandhabt 
wurde. „Neu ist aber, dass auch die Leistungen der 
Prävention und Nachsorge als Teilhabeleistungen 
nunmehr Pflichtleistungen der Rentenversicherung 
sind. Das schafft Klarheit“, unterstreicht die Vor-
standsvorsitzende des Bundesverbandes der Berufs-
förderungswerke Dr. Susanne Gebauer. Sobald die 
gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind, haben die 
Versicherten einen gesetzlichen Anspruch auf diese 
Leistungen gegenüber ihrem zuständigen Renten-
versicherungsträger. Dafür werden insbesondere 
ambulante Angebote gefragt sein. „Hier stehen die 
Berufsförderungswerke als Partner der Reha-Träger 
bereit, um die Entwicklung und Umsetzung innovati-
ver Präventions- und Nachsorgemaßnahmen voran-
zutreiben“, kündigte sie an.

Und noch etwas fordert der Gesetzgeber: mehr Zu-
sammenarbeit der Akteure. In Zukunft wird ein ein-
ziger Reha-Antrag ausreichend sein, um ein umfas-
sendes Prüf- und Entscheidungsverfahren in Gang zu 
setzen, auch wenn Sozialamt, Rentenversicherung, 
Bundesagentur für Arbeit, Unfall-, Kranken- und Pfle-
gekasse für unterschiedliche Leistungen zuständig 
bleiben. „Es bleibt abzuwarten, wie das in der Praxis 
umgesetzt wird“, zeigt sich Ulrike Mascher, Präsiden-
tin des VdK-Sozialverbandes, skeptisch. Zufrieden sei 
man aber, dass mit der Verbesserung bei der Einkom-
mens- und Vermögensberücksichtigung in der Einglie-
derungshilfe und dem „Budget für Arbeit“ „eine ganze 
Menge auf den Weg gebracht worden“ sei.

Bentele: „Wir stehen erst am Anfang“

Und die Verantwortlichen selbst? Für die Behinder-
tenbeauftragte der Bundesregierung Verena Bentele 
gelten das „Budget für Arbeit“ und die unabhängige 
Teilhabeberatung als unbedingte Erfolge. Besonders 
zufrieden zeigte sie sich bei ihrem letzten Jahres-

empfang in dieser Amtszeit mit der Einrichtung einer 
Schlichtungsstelle, die sich um alle Diskriminierungsfäl-
le nach dem Behindertengleichstellungsgesetz (BGG) 
kümmert. Dennoch, so Bentele: „Wir stehen bei der 
erfolgreichen Umsetzung erst am Anfang.“ Sie for-
derte dazu auf, „sich gegenüber den Landesregierun-
gen Gehör zu verschaffen, damit das Bundesteilha-
begesetz im Sinne der Betroffenen umgesetzt wird.“ 

Lösekrug-Möller: „Wir haben viel erreicht“

„Das war eine starke Legislatur für die Rehabilitation“, 
zieht die Parlamentarische Staatssekretärin bei der 
Bundesministerin für Arbeit und Soziales eine durch-
weg positive Bilanz. „Wir haben viel erreicht. Mit dem 
Bundesteilhabegesetz setzen wir unter anderem einen 
starken Reha-Impuls. Gezielte, frühzeitige Intervention 
soll künftig dazu beitragen, chronische Erkrankungen 
oder Behinderungen zu vermeiden. Für entsprechen-
de Modellvorhaben stellen wir in den kommenden 
fünf Jahren insgesamt eine Milliarde Euro zur Ver-
fügung. Mit dem Rentenpaket haben 
wir das Reha-Budget an den demo-
grafischen Wandel angepasst. Für 
2017 stehen 233 Millionen Euro zu-
sätzlich zur Verfügung. Ganz beson- 
ders freut mich die Stärkung der Kin- 
der- und Jugendreha.“ Für Lösekrug- 
Möller, die sich im Kabinett Merkel III 
seit Dezember 2013 als Parlamenta-
rische Staatssekretärin für die Stär-
kung der Rehabilitation engagiert, 
endet die aktive politische Arbeit im 
September. Sie hat angekündigt, bei 
der Bundestagswahl 2017 nicht wie-
der anzutreten. Ein Verlust für alle 
Akteure der Rehabilitation, die nun 
gespannt auf die Wahlergebnisse 
und die Zusammenstellung der nächs-
ten Regierung blicken.

➝ Inklusionsbarometer  
Arbeit 2016

Das 4. Inklusionsbarometer  
der Aktion Mensch informiert 
auf Basis einer repräsentati-
ven Umfrage über den Stand 
der Inklusion von Menschen 
mit Behinderung auf dem 
deutschen Arbeitsmarkt.

Download:
goo.gl/XT9V3Z

Inkrafttreten des Bundesteilhabegesetzes – weiterer Zeitplan

Reformstufe 1 Reformstufe 2 Reformstufe 3 Reformstufe 4

Quelle: Bundesministerium für Arbeit und Soziales 2016  |  *Sozialgesetzbuch; **neue Eingliederungshilfe

• Ab 1.1.2017: Vorgezogene Änderungen 
im Schwerbehindertenrecht

• Erster Schritt bei Verbesserungen in der 
Einkommens- und Vermögensberück- 
sichtigung im SGB* XII

• Ab 1.4.2017: Erhöhung des Schonvermö-
gens für Bezieher von SGB-XII-Leistungen 
von derzeit 2.600 Euro auf 5.000 Euro

• Ab 1.1.2018: Einführung SGB 
IX Teil 1 und Teil 3

• Reform des Vertragsrechts der  
EGHneu** im SGB IX

• Vorgezogene Verbesserungen 
im Bereich Teilhabe am Arbeits-
leben und im Gesamtplanver-
fahren in der EGH im SGB XII

• Ab 1.1.2020: 
Einführung SGB IX 
Teil 2 (EGHneu) 

• Zweiter Schritt bei 
Verbesserungen in 
der Einkommens- 
und Vermögensbe-
rücksichtigung

• Ab 1.1.2023: 
Leistungsberechtig-
ter Personenkreis 
in der Eingliede-
rungshilfe (Artikel 
25a BTHG, § 99 
SGB IX)
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Inklusion von Menschen mit Be-
hinderungen im Arbeitsmarkt
Die SPD strebt einen inklusiven  
Arbeitsmarkt an, der allen Men- 
schen eine Beschäftigung ent- 
sprechend ihren Fähigkeiten er- 
möglicht und ihnen die dafür 

notwendige Unterstützung bietet. Der Übergang von 
der Schule zu Ausbildung und Beruf soll ebenso ver- 
bessert werden wie der Weg von Werkstätten hin zum 
allgemeinen Arbeitsmarkt. Dazu zählen auch generel- 
le Regelungen zur Barrierefreiheit am Arbeitsplatz für 
Arbeitgeber. Das Angebot der Inklusionsbetriebe und 
Werkstätten werden wir weiterentwickeln. Wichtige 
Funktionen bei der Verwirklichung eines inklusiven Ar- 
beitsmarktes nehmen flankierend das Budget für Arbeit, 
die Stärkung der Reha und die Schwerbehindertenver- 
tretungen ein, deren Rechte wir weiter stärken wollen.

Förderung der Rehabilitation 
Rehabilitation ist zentral für die individuelle Befähi-
gung zur Selbstbestimmung und Teilhabe an der Ge-
sellschaft. Der Anspruch auf Minderung der Folgen 
von Behinderungen, die Vermeidung von Erwerbsmin- 
derung und die Teilhabe am Arbeitsleben sind Kernbe-
standteile einer inklusiven Politik. Ziel ist es, Menschen 
mit Rehabilitationsbedarfen frühzeitig anzusprechen 
und mit innovativen Maßnahmen zu fördern, um vor 
einem Übergang in eine Werkstatt alternative Mög-
lichkeiten ausloten zu können und eine drohende Er- 
werbsminderung zu verhindern. Gesundheitsfördern-
de und sozialpsychologische Angebote sollen gemäß 
dem Leitsatz „Prävention vor Rehabilitation, Rehabi-
litation vor Rente“ genutzt werden, noch bevor sich 
ein Rehabilitationsbedarf manifestiert. Zur Erprobung 
bisher nicht realisierter Maßnahmen und Methoden 
werden zusätzliche Fördermittel bereitgestellt.

Zusammenarbeit der Reha-Akteure
Gerade beim Zugang und der Bedarfsgerechtigkeit 
der Angebote gibt es Handlungs- 
bedarf. Ambulante Rehabilitati- 
onsangebote wollen wir stärken 
und die medizinische Reha besser 
als bisher auf die berufliche Situ- 
ation des Versicherten abstimmen. 
Besondere Bedeutung kommt hier 
einem umfassenden und träger-
übergreifenden Bedarfsfeststel-
lungsverfahren zu.

SCHWERPUNKT REHABILITATION & POLITIK

Inklusion und Rehabilitation im Wahlprogramm
Behindertenpolitische Sprecher der Bundestagsfraktionen stellen Positionen vor

Am 24. September 2017 findet die Wahl zum 19. Deutschen Bundestag statt. Dann werden die Weichen in der Bundespolitik 
neu gestellt – das gilt auch für die Belange von Menschen mit Behinderungen. REHAVISION gibt einen Überblick über die  
Positionen der Bundestagsfraktionen zu den Themen Förderung von Inklusion im Arbeitsleben und von Rehabiliation sowie zu 
der vom Bundesteilhabgesetz geforderten Leistungserbringung wie aus einer Hand.

Inklusion von Menschen mit Be-
hinderungen im Arbeitsmarkt
Arbeit und Bildung sind der 
Schlüssel zur Teilhabe. Hier wol-
len wir Fortschritte erzielen und 
mehr Chancen für Menschen mit 
Behinderungen auf dem Ar-

beitsmarkt eröffnen. Das 2018 startende „Budget für 
Arbeit“ soll ein Erfolg werden. Wenn bürokratische Hür- 
den den Start behindern, wird die Union diese aus dem 
Weg räumen. Gemeinsam mit dem Bundesinstitut für 
Berufsbildung, der Bundesregierung und den Sozial-
partnern wollen wir für Menschen mit Behinderungen 
die Berufsauswahl erweitern. Dafür sind bundeseinheit-
liche Ausbildungen zu Fachpraktikern sowie berufsan-
schlussfähige Teilqualifikationen nötig. Dadurch sollen 
auch praktisch Begabte den Weg in eine anerkannte 
Berufsausbildung gehen können. Das bis 2018 laufende 
Förderprogramm für Inklusionsfirmen will die Union wei-
terführen, um weitere Arbeitsplätze für Menschen mit 
Behinderungen auf dem ersten Arbeitsmarkt zu schaffen.

Förderung der Rehabilitation
Medizinische und berufliche Reha müssen nahtlos in-
einandergreifen. Nur so haben Menschen nach Unfall 
oder Krankheit eine realistische Chance, ihren Weg 
zurück ins Berufsleben zu finden. Eine eng verzahnte 
Reha hat das Potential, frühzeitig einer Behinderung 
oder chronischen Erkrankung vorzubeugen und den 
damit oft einhergehenden vorzeitigen Austritt aus 
dem Berufsleben effektiv zu verhindern. Daher haben 
wir im BTHG neue Modellvorhaben aufgesetzt. Dafür 
stehen 200 Mio. Euro bereit. Die Erwartung der Uni-
on ist, mit Hilfe der Ergebnisse neue Konzepte gegen 
Frühverrentung entwickeln zu können.

Zusammenarbeit der Reha-Akteure
Wir wollen eine Reha „wie aus einer Hand“. Mit 
dem BTHG haben wir festgelegt, dass nur noch 
ein Reha-Antrag ausreicht, selbst wenn verschiede-
ne Träger beteiligt sind. Das 
macht es den Betroffenen ein-
facher. Die verschiedenen Trä-
ger müssen enger zusammen-
arbeiten, sich austauschen und 
gemeinsam Lösungen im Sinne 
der Menschen mit Behinde-
rungen finden. Mit einem ko-
operierenden Reha-Netzwerk 
kann das gelingen.

Kerstin Tack,  
behindertenpoliti- 
sche Sprecherin

Uwe Schummer,  
behindertenpoliti-
scher Sprecher
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Inklusion von Menschen 
mit Behinderungen im 
Arbeitsmarkt
Viele Leistungen stehen wei- 
ter unter Kostenvorbehalt.  
DIE LINKE fordert die Schaf- 

fung von Rahmenbedingungen für einen inklusiven Ar-
beitsmarkt; langfristige und bedarfsgerechte Förderung 
für Menschen mit Behinderungen; die Erhöhung der Be-
schäftigungsquote auf 6 % und die Anhebung der Aus-
gleichsabgabe; die Änderung der Arbeitsstättenverord-
nung zur Schaffung einer barrierefreien Arbeitsumwelt; 
den Ausbau von Inklusionsunternehmen/-abteilungen; die 
Verbesserung von Beratung und Vermittlung von Men-
schen mit Behinderungen durch die Bundesagentur für 
Arbeit. Das Budget für Arbeit ist bedarfsgerecht auszu-
gestalten und darf nicht von den Ländern zur Kostenein-
sparung genutzt werden. Übergangswege in reguläre 
Beschäftigung wie die Unterstützte Beschäftigung sind zu 
erweitern, z.B. durch dauerhafte Berufsbegleitung, und 
aus Bundesmitteln zu sichern.

Förderung der Rehabilitation 
Modellvorhaben zur Stärkung der Reha nach § 11 BTHG 
zeigen Menschen vor einem Eintritt in die Erwerbsmin-
derungsrente oder vor dem Übergang in eine Werkstatt 
alternative Angebote auf. Das BMAS wird ermächtigt, 
die Förderrichtlinien zu erlassen und ein sachlich und 
zeitlich begrenztes Abweichen von den entsprechenden 
Leistungsgesetzen zu ermöglichen. Solche Instrumente 
der beruflichen Reha hat DIE LINKE immer gefordert. 
Eine Verankerung als Rechtsanspruch wäre jedoch bes-
ser gewesen. Diese Regelung könnte dann – wie viele 
weitere des BTHG auch – evaluiert und bei Bedarf an-
gepasst werden. Auf jeden Fall sollte eine Finanzierung 
langfristig gesichert werden. Zu kritisieren ist die weit-
reichende Befugnis des BMAS. Hier müssen Menschen 
mit Behinderungen und ihre Organisationen bei der 
Entscheidungsfindung aktiv beteiligt werden.

Zusammenarbeit der Reha-Akteure
DIE LINKE fordert: Leistungen zur 
Teilhabe am Arbeitsleben bedarfs- 
gerecht auf der Grundlage eines 
bundeseinheitlichen, am Lebensla- 
genansatz orientierten Bedarfsfest- 
stellungsverfahrens auszugestalten. 
Für Verlässlichkeit und Planbarkeit 
sind Förderungen trägerübergrei- 
fend und langfristig zu gewähren.

Inklusion von Menschen 
mit Behinderungen im 
Arbeitsmarkt
Mir fällt da eine ganze 
Reihe an Dingen ein, die 
wir angehen müssen, ich 

werde mich auf ein paar beschränken. Zum einen muss 
die Ausgleichsabgabe deutlich erhöht werden. Gleich-
zeitig müssen Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, die 
schwerbehinderte Menschen beschäftigen (wollen), aber 
auch leichter an die Unterstützungsleistungen kommen, 
die es gibt. Darüber hinaus müssen die Rahmenbedin- 
gungen für die Arbeit im Zuverdienst verbessert wer-
den. Das ist besonders für psychisch erkrankte Men-
schen eine Möglichkeit, die sonst eher in der Werk-
statt landen würden. Wir sind auch beim Budget für 
Arbeit noch nicht weit genug. In meinem Bundesland 
Rheinland-Pfalz haben wir schon lange mehr Mög-
lichkeiten, als das Teilhabegesetz jetzt vorsieht. Und 
auch bei der Stärkung der Schwerbehindertenvertre-
tungen haben Union und SPD nur halbe Sache ge-
macht. Da müssen wir weiter gehen.

Förderung der Rehabilitation 
Ich finde es sehr sinnvoll, gute Modellvorhaben im Be-
reich der beruflichen Rehabilitation zu fördern, wie das 
nach § 11 BTHG möglich ist. Denn wir möchten ja ver-
meiden, dass Menschen, die im Laufe ihres Lebens eine 
Beeinträchtigung bekommen, in die volle Erwerbsmin-
derung rutschen oder in einer Werkstatt landen. Es wird 
nun darauf ankommen, gute Projekte auszuwählen.

Zusammenarbeit der Reha-Akteure
Aus meiner Sicht müssten die Rehabilitationsträger, 
die dafür verantwortlich sind, dass die Reha gut läuft, 
auch für die Folgekosten aufkommen, wenn zum Be-
spiel an der Schnittstelle von medizinischer und beruf-
licher Reha durch zeitliche Verzögerung Chancen ver-
tan werden. Da gibt es aus meiner Sicht noch zu viele 
Probleme. Ich höre immer wieder von Menschen, die 
gar keine vernünftige berufliche  
Reha bekommen haben und in 
der Erwerbsminderungsrente ge-
landet sind. Es kann ja eigentlich 
nicht sein, dass Rentenversiche-
rung oder Grundsicherung für die 
Folgen einer unterlassenen Reha 
aufkommen muss, die von Arbeits- 
agentur oder Jobcenter hätte fi-
nanziert werden müssen.

SCHWERPUNKT REHABILITATION & POLITIK

Corinna Rüffer, 
behindertenpoliti- 
sche Sprecherin

Katrin Werner, 
behindertenpoli- 
tische Sprecherin
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Mehr Information und nahtlose Übergänge
Arbeitgeber und Gewerkschaften über Voraussetzungen für mehr Inklusion

Wenn es um die Inklusion von Menschen mit Behinderungen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt geht, sind sich Peter Clever,  
Mitglied der Hauptgeschäftsführung der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, und Annelie Buntenbach aus 
dem DGB-Vorstand an vielen Stellen einig. Nur mit Blick auf Unternehmen unterscheiden sich ihre Positionen am Ende dann doch.

Annelie Buntenbach,  
Mitglied des Geschäftsführenden  

DGB-Bundesvorstandes

Peter Clever,
Mitglied der Hauptgeschäftsführung  

der Bundesvereinigung der  
Deutschen Arbeitgeberverbände

Position: Inklusion auf dem Arbeitsmarkt 

Annelie Buntenbach: Menschen mit Behinderung 
brauchen bessere Chancen auf einen Job. Der Groß-
teil der behinderten Arbeitslosen ist langzeitarbeitslos. 
Den zuständigen Jobcentern fehlen oft personelle und 
finanzielle Möglichkeiten, um diese Zielgruppe ausrei-
chend zu fördern. Bei den Agenturen für Arbeit gibt es 
flächendeckend spezielle Reha-Teams. Dieses Fachwis-
sen sollte allen Behinderten – auch in den Jobcentern 
– zur Verfügung gestellt werden. Zusätzlich braucht es 
eine erhöhte Bereitschaft der Unternehmen, die gesetz-
liche Beschäftigungspflicht von 5 % schwerbehinderter 
Menschen ernst zu nehmen. 26 % der Unternehmen 
haben dauerhaft keinen einzigen schwerbehinderten 
Beschäftigten, trotz zahlreicher Unterstützungsange-
bote. Insbesondere für diese Unternehmen sollte die 
Ausgleichsabgabe deutlich erhöht werden.

Peter Clever: Es stimmt: Behinderte Menschen sind 
immer noch häufiger und länger arbeitslos. Wer aber 
behauptet, die gute Lage am Arbeitsmarkt ginge an 
ihnen spurlos vorbei, ignoriert die Verbesserungen. Die 
Zahl schwerbehinderter Menschen in Beschäftigung ist 
auf über eine Million gestiegen, immer noch nicht ge-
nug, aber immerhin. Ihre Arbeitslosigkeit sinkt seit März 
2016 sogar leicht stärker als die allgemeine Arbeits-
losigkeit. Die Besserungen kommen aber nicht von al-
leine. Entscheidend ist professionelle Unterstützung. Es 
gibt sehr viele Förderinstrumente, die noch nicht aus-
reichend bekannt sind. Die Spezialisten in den Arbeits-
agenturen, bei Reha-Trägern, Integrationsämtern und 
-fachdiensten sind hier ebenso gefragt wie die BFW.
Es gibt weniger arbeitslose Schwerbehinderte als unbe-
setzte Pflichtarbeitsplätze. Wenn privaten Arbeitgebern 
notwendige Unterstützungsangebote nahegebracht 
werden, werden sie noch weiter ihre Bereitschaft un-
ter Beweis stellen, mehr Menschen mit Behinderungen 
zu beschäftigen. Wir wollen den Weg der Aufklärung, 
Information und Ermutigung fortsetzen. Das verspricht 
allen Betroffenen nachhaltigen Erfolg.

Position: Förderung der Rehabilitation

Buntenbach: Behinderte Menschen im Hartz-IV-Sys-
tem haben bisher deutlich schlechtere Chancen auf 
Reha-Maßnahmen als behinderte Menschen, die von 
der Arbeitslosenversicherung betreut werden. Modell-
vorhaben müssen deshalb den Schwerpunkt haben, die 
Betreuung langzeitarbeitsloser Menschen mit gesund-
heitlichen Einschränkungen zu verbessern. Qualifizie-

rung sollte zentraler Ansatz sein: Es braucht flächende-
ckend geschulte Vermittler, die Reha-Bedarfe rechtzeitig 
erkennen und an die Reha-Teams der Agenturen für Ar-
beit weiterleiten. Berufliche Reha hat große Bedeutung:  
Für den hohen Anteil an gesundheitlich eingeschränkten 
Langzeitarbeitslosen sollten die Leistungen zur Teilha-
be am Arbeitsleben offensiver eingesetzt werden, um 
deren Chancen am regulären Arbeitsmarkt zu erhö-
hen. Wir fordern, die Leistungen der beruflichen Reha 
gleichrangig mit anderen Unterstützungsmöglichkeiten 
einzusetzen, nicht wie bisher nachrangig.

Clever: Vordringlich ist es, die berufliche Reha in den 
der Eingliederungshilfe vorgelagerten Systemen zu 
verbessern. Handlungsbedarf besteht insbesonde-
re in der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach 
dem SGB II. Gewerkschaften und Arbeitgeber haben 
gemeinsam Vorschläge vorgelegt, um die Integrati-
onschancen von Grundsicherungsempfängern zu ver-
bessern, den Reha-Prozess zu beschleunigen und die 
Effizienz zu steigern. Ziel der Modellvorhaben muss 
sein, durch frühzeitige Unterstützungsangebote und 
eine stärkere Zusammenarbeit der Akteure die Integ-
ration in Arbeit zu verbessern.

Position: Zusammenarbeit der Akteure

Buntenbach: Großen Handlungsbedarf sehen wir bei 
der Gestaltung des Reha-Prozesses. Reibungslose Ab-
läufe brauchen Informiertheit und Informationsweiter-
gabe bei und zwischen den verantwortlichen Akteu-
ren. Sonst kommt es zu Brüchen im Reha-Geschehen 
und zu langen Verfahrensdauern. Die Bearbeitungszei-
ten beim Übergang von medizinischer in die berufliche 
Reha müssen deutlich kürzer werden. Dafür muss der 
Reha-Prozess so organisiert werden, dass die Phasen 
nahtlos ineinander übergehen.

Clever: Wir müssen es schaffen, die unterschiedlichen 
Leistungen unseres komplexen Gesamtsystems so abge- 
stimmt einzusetzen, dass sie jedem Menschen mit Unter- 
stützungsbedarf bestmöglich helfen. Die konkreten be-
ruflichen Anforderungen müssen z. B. so frühzeitig wie 
möglich schon in die Phase der medizinischen Reha inte- 
griert werden. Überragendes Ziel ist die erfolgreiche Wie- 
dereingliederung in das Arbeitsleben so schnell wie mög- 
lich. Daher ist die wirkungsvolle Abstimmung der unter- 
schiedlichen Leistungen unter dem Oberziel der schnellst- 
möglichen Eingliederung in Erwerbsarbeit von beson-
derer Bedeutung. Dies muss die Haltung aller Akteure 
bestimmen, nicht kleinkariertes Zuständigkeitsdenken.
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„Handlungsspielräume erweitert“ 
Interview mit Gundula Roßbach, Präsidentin der DRV Bund

Mit den Reformen der vergangenen Legislaturperiode hat der Gesetzgeber die Deutsche Rentenversicherung (DRV)  
vor eine Reihe an Aufgaben gestellt. Darüber sowie über das enorme Leistungsspektrum der beruflichen Rehabilitation  
sprach die Präsidentin der Deutschen Rentenversicherung Bund Gundula Roßbach mit REHAVISION.

REHAVISION: In einer älter werdenden Gesellschaft 
wird sich der Erfolg von Rehabilitation immer mehr 
daran bemessen, ob und wie es gelingt, Menschen 
wieder an den bestehenden Arbeitsplatz zurückkeh-
ren zu lassen und ein gesundes Arbeiten bis 67 Jahre 
zu fördern. Welche Potenziale liegen hier in der be-
ruflichen Rehabilitation?

Gundula Roßbach: Unsere Gesellschaft braucht im 
demografischen Wandel zunehmend die Arbeitskraft 
älterer Menschen. Immer mehr Menschen wollen auch 
bis zur Altersgrenze oder darüber hinaus arbeiten. 
Das ist aber nur möglich, wenn sie noch so leistungs-
fähig sind, dass sie einer beruflichen Tätigkeit nach-
gehen können. Hier bietet die Rentenversicherung 
Unterstützung mit ihren Rehabilitationsleistungen. 
Wichtig ist hier natürlich die medizinische Rehabilita-
tion, die die Menschen mit medizinischen Behandlun-
gen fit macht für das Arbeitsleben. Dieses Ziel erreicht 
die medizinische Rehabilitation teilweise aber nicht 
alleine. Deshalb gibt es zusätzlich die berufliche Reha-
bilitation. Das Spektrum dieser Leistungen zur Teilha-
be am Arbeitsleben ist enorm: Es reicht von der Kos-
tenübernahme für eine leidensgerechte Ausstattung 
des Arbeitsplatzes oder eine Arbeitsassistenz über 
Umschulungen bis hin zu Zuschüssen zum Kauf eines 
behinderungsgerechten Kraftfahrzeuges. Arbeitgeber 
können beispielsweise auch von der Rentenversiche-
rung Eingliederungszuschüsse oder Kosten für befris-
tete Probebeschäftigungen finanziert bekommen. Mit 
ihrem Firmenservice bietet die Rentenversicherung Ar-
beitgebern, Betriebs- und Werksärzten, Betriebsräten 
und Schwerbehindertenvertretungen überdies Infor-
mationen rund um die Themen gesunde Beschäftigte, 
Rente und Altersvorsorge sowie Sozialabgaben an.

Gesamtfallbetrachtungen werden für die erfolgreiche 
Re-Integration von Menschen in den Arbeitsmarkt im-
mer wichtiger. Welche Aspekte spielen dabei eine Rolle?

In der Rehabilitation haben wir einen ganzheitlichen 
Ansatz. Wenn wir als Rentenversicherung unsere Ver-
sicherten erfolgreich in das Erwerbsleben integrieren 
wollen oder dazu beitragen möchten, dass sie im Er-
werbsleben bleiben können, dann müssen wir jeden 
Einzelfall genau betrachten. Dabei schauen wir, was 
der Versicherte aus medizinischer Sicht noch oder 
wieder leisten kann, und zwar insbesondere bezogen 
auf die Anforderungen des Arbeitslebens. Das ist die 
Grundlage für unseren individuellen Behandlungsan-
satz. Manchmal ist es auch wichtig, die Menschen da-

von zu überzeugen, dass sie die Rückkehr in den Be-
trieb schaffen können, und dass ein Mitwirken bei der 
beruflichen Reintegration wichtig ist. Ungünstige Kon-
textfaktoren, wie zum Beispiel Überschuldung oder Be-
lastungen durch häusliche Pflegeaufgaben, können wir 
als Rentenversicherung zwar nicht beheben, aber durch 
ein Fallmanagement bei der Inanspruchnahme der Hil-
fen anderer Akteure unterstützen. Es kommt eben nicht 
nur auf die Rehabilitationsleistungen an, sondern auch 
darauf, was „drumherum“ geschieht. Auch darum küm-
mern wir uns – zukünftig noch mehr als heute schon.

Die vergangene Legislaturperiode hat wesentliche Re-
formen ins Rollen gebracht. Welche nächsten Schritte 
müssen aus Sicht der DRV noch folgen?

In der nun zu Ende gehenden Legislaturperiode wur-
den eine ganze Reihe von Reformen im Bereich der 
Rehabilitation und der Prävention verabschiedet. So 
wurde beispielsweise unser Handlungsrahmen für die 
Prävention ausgebaut oder die ambulante Rehabili-
tation für Kinder und Jugendliche möglich gemacht. 
Es wurde der Rahmen geschaffen, der es ermöglicht, 
dass die Versicherten auch künftig die für sie richtigen 
Teilhabeleistungen in hoher Qualität erhalten und 
die Reha-Träger bei Bedarf „wie aus einer Hand“ zu-
sammenwirken. Der Gesetzgeber hat uns damit eine 
ganze Reihe von Aufgaben gestellt und unsere Hand-
lungsspielräume erweitert. Die Rehabilitation braucht 
in der kommenden Legislaturperiode aus unserer 
Sicht zunächst keine neuen Gesetze, sondern eine 
adäquate Umsetzung der bestehenden gesetzlichen 
Bestimmungen. Wir als Rentenversicherung werden 
diese Gesetze nun – zusammen mit den anderen Ak-
teuren – umsetzen und damit den Worten des Ge-
setzes auch Taten in der Rehabilitation folgen lassen.

Gundula Roßbach, 
Präsidentin der 
Deutschen Renten-
versicherung Bund
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Mit dem Nationalen Aktionsplan 2.0, der Novellierung des Behindertengleichgestellungsgesetzes und dem Bundesteilhabe-
gesetz (BTHG) ist in dieser Legislaturperiode unbestritten eine ganze Menge auf den Weg gebracht worden. Das ist durchaus 
anzuerkennen und kann auch die Teilhabe von Menschen mit Behinderung am Arbeitsmarkt stärken. 

Das BTHG verpflichtet die 
Reha-Träger, frühzeitig dro-

hende Behinderungen zu erken-
nen und gezielt Prävention zu 
ermöglichen. In Zukunft ist ein 
einziger Reha-Antrag ausrei-
chend, um ein umfassendes Prüf- 
und Entscheidungsverfahren in 
Gang zu setzen, auch wenn Sozi-
alamt, Rentenversicherung, Bun-
desagentur für Arbeit, Unfall-, 
Kranken- und Pflegekasse für 
unterschiedliche Leistungen zu-
ständig bleiben. Es bleibt abzu-
warten, wie das in der Praxis um-
gesetzt wird. Der VdK begrüßt 
sehr, dass die Rechtsstellung der 
Schwerbehindertenvertretungen 
in den Betrieben gestärkt wurde 
und auch erste Schritte zur Ver-
besserung bei der Einkommens- 
und Vermögensberücksichtigung 
in der Eingliederungshilfe getan 
wurden. Mit dem BTHG kommt 
das „Budget für Arbeit“. Es be-
inhaltet einen dauerhaften Lohn-
kostenzuschuss und langfristige 

Eingeschränkt zufrieden
Ein Fazit zur Legislaturperiode von VdK-Präsidentin Ulrike Mascher 

Beratung und Begleitung. Gleichwohl hätten wir uns 
weitergehende Verbesserungen für die Menschen mit 
Behinderung gewünscht und werden uns als VdK dafür 
auch in der nächsten Legislaturperiode stark machen: 
Wir erwarten von der nächsten Bundesregierung, dass 
die leider bisher fehlende Verpflichtung privater Anbie-
ter von Gütern und Dienstleistungen zur Barrierefreiheit 
bei der erforderlichen Novellierung des Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetzes endlich umgesetzt wird. 

Auch im Hinblick auf die Beschäftigung schwerbe-
hinderter Menschen muss es deutliche Verbesserun-
gen geben. 40.127 Arbeitgeber beschäftigen keinen 
einzigen schwerbehinderten Menschen, obwohl sie 
der Beschäftigungspflicht unterliegen. Fast 38 % aller 
beschäftigungspflichtigen Arbeitgeber beschäftigen 
keinen oder weniger als 2 % schwerbehinderte Men-
schen. Der VdK fordert eine deutliche Anhebung der 
Ausgleichsabgabe für Arbeitgeber, die der Beschäfti-
gungspflicht nicht oder in völlig unzureichendem Maße 
nachkommen. Der VdK fordert weitere Anstrengun-
gen bei der Vermittlung schwerbehinderter Menschen 
in Arbeit. Insbesondere für langzeitarbeitslose Men-
schen mit vielfachen Vermittlungshemmnissen sollte, 
statt immer nur wiederkehrender befristeter Program-
me, eine dauerhafte Struktur im Rahmen öffentlich ge-
förderter Beschäftigung geschaffen werden. 

Nachhaltige Erfolge sind oft auf den ersten Blick wenig spektakulär. Dazu gehören die Partnerschaften der Berufsförderungswer-
ke mit kleinen und mittelständischen Betrieben in der Region, die vielen Menschen mit Schwerbehinderung den Zugang in den 
Arbeitsmarkt ermöglichen. Ebenso wichtig ist die Kooperation mit Einrichtungen im Hilfesystem und in gemeinsamen Projekten.

Das BFW Köln arbeitet hierfür beispielsweise als 
Co-Träger im Projekt „MitArbeit“. In Kooperation 

mit dem Kölner Jobcenter und der Agentur für Arbeit in 
Köln zielt das Projekt darauf, arbeitslose Menschen mit 
einer anerkannten Schwerbehinderung in eine Beschäf-
tigung zu vermitteln. Neben ihrer individuellen Quali-

fizierung und der Suche nach ei-
nem passenden Arbeitsplatz steht 
die Beratung von Unternehmen 
bei allen Fragen rund um die Be-
schäftigung schwerbehinderter 
Menschen im Zentrum. „Hier sind 
sehr individuelle Bemühungen 
erforderlich“, erklärt Herbert Rei-

Individuelle Bemühungen – nachhaltige Erfolge
BFW-Kooperationen zur Vermittlung von Menschen mit Schwerbehinderungen

tinger, Leiter des Unternehmensservices im BFW Köln. 
Ein spezieller „Firmenpool“ stehe dafür leider nicht zur 
Verfügung. Neben der passgenauen Kooperation mit 
Unternehmen sei bei der Vermittlung von Menschen mit 
Schwerbehinderung auch die enge Zusammenarbeit 
mit Einrichtungen wie dem Landschaftsverband Rhein-
land oder den Integrationsfachdiensten entscheidend. 
Gleichwohl gibt es Kooperationspartner, die immer 
wieder Mitarbeiter einstellen. Insgesamt wurden 55 Per-
sonen erfolgreich an Unternehmen vermittelt. Unterneh-
men, wie der Dreh- und Fräseteile-Hersteller Graszewtz 
CNC Technik in Alsdorf, der so zufrieden ist, dass er als 
langjähriger Partnerbetrieb des BFW Köln schon öfter 
Praktikanten oder Absolventen eingestellt hat.

➝ Weitere Informationen: 
www.mitarbeit-in-koeln.de

➝ Der Sozialverband VdK

Der Sozialverband VdK vertritt 
die Interessen von 1,8 Millionen 
Menschen: v. a. von Menschen mit 
Behinderungen, chronisch Kran-
ken, Senioren und Rentnern.
www.vdk.de
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Als wir den ersten Aktionsplan erstellt haben, 
war unser Ziel, ein Grundverständnis über das 

wertschätzende Miteinander von Menschen mit und 
ohne Behinderungen als Teil unserer Unternehmens-
kultur zu schaffen. Dazu war es erforderlich, das 
Bewusstsein für diesen Inklusionsgedanken bei allen 
Mitarbeitern zu schärfen und Handlungsfelder zu 
benennen, zu deren Umsetzung sich SAP als inklusi-
ver Arbeitgeber verpflichtet. Der Aktionsplan 2013-
2016 war damit ein deutliches Statement nach au-
ßen und eine klare Absichtserklärung nach innen, 
ein inklusives Unternehmen zu werden.

In den vergangenen vier Jahren haben wir viele positive 
Erfahrungen bei diesem Prozess gemacht. Aber dabei 
soll es natürlich nicht bleiben. Unser Selbstverständnis 
ist es, Vordenker zu sein, Entwicklungen weiter voran-
zutreiben und konsequent den Nutzen zu verbessern. 
Aus diesem Grund haben wir uns dazu entschieden, die 
Erfolgsgeschichte des Aktionsplans fortzuschreiben und 
dabei das zu konkretisieren, was noch zu tun ist. Wir 
wollen die praktische Umsetzung verbessern, indem wir 
relevante Informationen für den Arbeitsalltag geben 
und praxisorientierte Maßnahmen beschreiben. 

Handlungsfelder beschreiben konkreten 
Nutzen

Mit dem Aktionsplan 2.0 haben wir nun konkrete 
Maßnahmen in sechs Handlungsfeldern definiert: 
Zum Handlungsfeld „Bewusstseinsbildung und Öf-
fentlichkeitsarbeit“ gehört beispielsweise das aktive 
Kommunizieren von Best-Practices und das verstärkte 
Darstellen des Nutzens, den die Maßnahmen für die 
Betroffenen und ebenso für alle Mitarbeiter bieten. 
Das Handlungsfeld Kooperationen beschreibt den 

Ausbau bestehender Kooperationen sowie die Ent-
wicklung von neuen Formaten der Zusammenarbeit. 
SAP begreift den regelmäßigen Austausch mit an-
deren Organisationen und Unternehmen als Chan-
ce, bessere Arbeitsbedingungen für Menschen mit 
Behinderungen zu entwickeln. Die Zusammenarbeit 
mit den Berufsförderungswerken im Kontext der Ver-
anstaltung „Chefsache Inklusion“ spiegelt diesen An-
satz wider. Im Handlungsfeld Inklusion konzentrieren 
wir uns auf die Umsetzung von Barrierefreiheit in der 
täglichen Praxis. Damit wir Inklusion auch nachhaltig 
in der Unternehmenskultur und im Bewusstsein der 
Mitarbeiter verankern, haben wir im Handlungsfeld 
Umsetzung und Steuerung festgeschrieben, dafür 
geeignete Prozesse und Instrumente zu entwickeln. 
Der Aktionsplan 2.0 ist Teil unseres 
Zieles, ein attraktiver Arbeitgeber 
zu sein. Das Handlungsfeld „SAP 
als Arbeitgeber“ konkretisiert, wie 
wir uns nach innen und nach außen 
gezielt als inklusiver Arbeitgeber 
positionieren, der Menschen mit 
Beeinträchtigungen gewinnen will. 
Last but not least haben wir „Autism 
at Work“ als Handlungsfeld aufge- 
nommen. Weil wir es als exzellentes 
Beispiel dafür schätzen, wie es er-
folgreich gelingt, die Grundgedan- 
ken von „Diversity & Inclusion“ mit 
einem konkreten Business-Case zu 
verbinden. Das bringt auf den Punkt, 
worum es uns bei der Weiterent-
wicklung als inklusives Unternehmen 
geht: Absichten in Aktion zu über-
führen. „Aktionsplan“ ist daher nicht 
nur ein Name, sondern Programm.

Inklusion ist Programm
SAP entwickelt Aktionsplan 2.0. Ein Gastbeitrag von Dr. Wolfgang Faßnacht, 
Senior Vice President, HR Director Germany

Der Erfolg von SAP hängt maßgeblich davon ab, wie gut jeder Mitarbeiter seine Kompetenzen und Stärken einbringen kann. 
Aus Erfahrung wissen wir, dass gerade die Unterschiedlichkeit des Einzelnen für uns ein großer Gewinn ist. Denn wir sind über-
zeugt, dass Vielfalt die Basis für Kreativität ist. Einer unserer Wege, um Vielfalt als Teil unserer Unternehmenskultur zu leben, ist 
Inklusion. Ganz bewusst haben wir daher bereits im Jahr 2013 einen Aktionsplan zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskon-
vention erstellt, den wir als erstes Unternehmen in Deutschland jetzt auch zu einer Version 2.0 weiterentwickelt haben.

„Unser Selbstverständnis ist es, 
Vordenker zu sein, Entwicklungen weiter 
voranzutreiben und konsequent den 
Nutzen zu verbessern. 

Dr. Wolfgang Faßnacht,  
Senior Vice President, HR Director Germany  
SAP SE

➝ Konkretisierung von  
sechs Handlungsfeldern 
im Aktionsplan 2.0

• Bewusstseinsbildung und  
Öffentlichkeitsarbeit

• Kooperation
• Inklusion - Teilhabe immer  

und überall
• Umsetzung und Steuerung
• SAP als Arbeitgeber
• Autism at work Germany

 goo.gl/Y2wSUh
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AKTUELLES AUS DEN BFW

Mit einstimmiger Mehrheit wählten die Mitglieder 
die Geschäftsführerin des Berufsförderungs-

werks Nürnberg Dr. Susanne Gebauer zur neuen 
Vorsitzenden des Bundesverbandes Deutscher Berufs-
förderungswerke (BV BFW). Die 51-jährige promo-
vierte Erziehungswissenschaftlerin folgt damit Ludger 
Peschkes, der nach dreijähriger Amtsperiode als Vor-
sitzender und insgesamt 17 Jahren Vorstandsarbeit 
aus dem Vorstand ausscheidet. Er verlässt den Vor-
stand gemeinsam mit Klaus Krebs (BFW Schömberg), 
der ebenfalls nicht mehr kandidiert hat.

Der neue Vorstand des BV BFW wird insgesamt 
fünf Personen umfassen. Erneut in den Vorstand ge-
wählt wurden Frank Gottwald (BFW Köln) als neuer 
2. Vorsitzender sowie Hans-Dieter Herter (BFW Bir-
kenfeld) und Gerhard Witthöft (DRV Bayern Süd). 
Neues Vorstandsmitglied ist seit dem 29. Juni Chris-
toph Wutz. Der 49-jährige Geschäftsführer des BFW 
Würzburg komplettiert das neue Vorstandsteam. 

Ludger Peschkes: Erfolgreiche Amtszeit

Während der Amtszeit von Ludger Peschkes von 2014 
bis 2017 hat der BV BFW seine Geschäftsstelle bei 
der Deutschen Rentenversicherung Berlin-Branden-
burg weiter auf- und ausgebaut. So wurden beispiels-
weise die Bereiche Forschung und Entwicklung sowie 
Unternehmenskooperationen etabliert und es konnten 
neue Projekte eingeworben und Kooperationen initi-
iert werden. Auch das erfolgreiche Format Chefsache 

Wechsel an der Spitze
Bundesverband Deutscher Berufsförderungswerke wählt neuen Vorstand

Am 29. Juni 2017 hat die Mitgliederversammlung des Bundesverbandes Deutscher Berufsförderungswerke in Dresden  
einen neuen Vorstand gewählt. Als neue Vorsitzende tritt Dr. Susanne Gebauer die Nachfolge von Ludger Peschkes an,  
der gemeinsam mit Klaus Krebs aus der Arbeit im Vorstand ausscheidet. 

Inklusion, die Veranstaltung mit der Deutschen Gesetz-
lichen Unfallversicherung und das daraus entstandene 
Positionspapier zu den BFW sowie die Beteiligung an 
der Reihe „Zusammen erfolgreich in Arbeit“ u. a. mit 
der Bundesagentur für Arbeit und der Bundesverei-
nigung der Deutschen Arbeitgeberverbände wa-
ren wichtige Meilensteine der letzten Jahre. Politisch 
brachte sich der BV BFW in dieser Zeit u. a. in die 
Einführung des Bundesteilhabegesetzes, des Flexiren-
tengesetzes und des Präventionsgesetzes mit ein. 

„Ich bin meinen beiden Kollegen Ludger Peschkes 
und Klaus Krebs für ihre langjährige erfolgreiche 
Arbeit im Vorstand sehr dankbar. Ganz besonders 
Ludger Peschkes hat in den letzten drei Jahren als 
Vorsitzender eine Menge für unseren Verband und 
die BFW geleistet. Er hat den erfolgreichen Aufbau 
unserer Geschäftsstelle mit einem hauptamtlichen 
Team verantwortet und dabei mit seiner Arbeit und 
seiner persönlichen Art ganz erheblich dazu bei-
getragen, dass der BV BFW ein geschätzter und 
gefragter Kooperationspartner ist“, so Dr. Susanne 
Gebauer nach ihrer Wahl. 

Bundesverband setzt weiterhin auf  
Vernetzung und Kooperation

„17 Jahre Vorstandsarbeit sind natürlich eine Zeit 
auf die man nicht ohne Wehmut zurückblickt, aber 
es ist jetzt der richtige Zeitpunkt den Staffelstab wei-
terzugeben. Ich bin mir sicher, dass unser Bundesver-
band bei den Vorstandskollegen und unserer neuen 
Vorsitzenden in sehr guten Händen ist und an allen 
wesentlich Themen nahtlos weitergearbeitet werden 
wird“, so die Einschätzung des scheidenden Vorsitzen-
den Ludger Peschkes. Dies unterstreicht Dr. Susanne 
Gebauer: „Wir werden auf jeden Fall weiter an der 
Unternehmensnähe der BFW arbeiten und streben 
neue Kooperationen rund um Arbeit und Gesund-
heit an. Auch die partnerschaftliche Zusammenarbeit 
mit den Rehabilitationsträgern insbesondere zu allen 
Aspekten von Qualität der beruflichen Rehabilitation 
werden wir fortsetzen und liegt mir am Herzen. Das 
Bundesteilhabegesetz bringt aber auch neue Themen 
mit sich: Hier sehen wir künftig wichtige Aufgaben 
und Chancen für die BFW zum Beispiel bei der enge-
ren Vernetzung mit der medizinischen Rehabilitation. 
Die neue Fördermöglichkeit von Modellvorhaben im 
Bereich Rehabilitation wird hier viele Chancen bie-
ten, neue Wege auszuloten und Probleme an den  
Schnittstellen abzubauen.“ 

Alter und neuer 
Vorstand: 
Ludger Peschkes und  
Dr. Susanne Gebauer
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Blinde und sehbehinderte Menschen haben es noch immer schwerer als nicht-behinderte Menschen, ihren Platz im Arbeits- 
leben zu finden. Warum das so ist und mit welchen Maßnahmen man gegensteuern kann, damit beschäftigt sich das aktuelle  
Forschungsprojekt „AKTILA-BS“, das im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales im März 2017 gestartet ist. 

Der demografische Wandel stellt besonders kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) vor die Aufgabe, ihren Fach-
kräftebedarf langfristig zu sichern. Um sie dabei zu unterstützen, bietet das Berufsförderungswerk Thüringen im Rahmen des 
Projekts „unternehmensWert:Mensch“ Beratung speziell für KMU in Ost- und Westthüringen. Die Förderperiode des bundes-
weiten Programms wurde jetzt bis 2020 verlängert.

Aktuelle Berichte zeigen, dass die Arbeitslosigkeit 
schwerbehinderter Menschen trotz insgesamt 

sinkender Arbeitslosigkeit seit 2010 weiter auf ho-
hem Niveau verharrt. Dies gilt in besonderer Weise 
für blinde und sehbehinderte Menschen. Die Grün-
de hierfür zu ermitteln und daraus wirkungsvolle 
Gegenmaßnahmen abzuleiten, hat sich das Projekt 
„AKTILA-BS – Aktivierung und Integration langzeit-
arbeitsloser blinder und sehbehinderter Menschen“ 
auf die Fahne geschrieben. 

Neue Inklusionsverfahren entwickeln  
anhand von Pilotbeispielen

Im Verlaufe des Projekts sollen die Forschungsfragen 
beantwortet werden. Anhand konkreter fallbezogener 
Integrationsbemühungen werden zudem Verfahren im 
Sinne eines Case-Managements entwickelt. Dabei soll 
auch ein „Werkzeugkasten“ für Leistungsträger zur fach- 
gerechten Beratung blinder und sehbehinderter ar-
beitsloser Klienten entstehen. Das Projekt verhilft damit 
Menschen, die wegen gesundheitlicher Einschränkun- 

Schon seit dem bundesweiten Projektbeginn im Jahr 
2015 gehören das BFW Thüringen in Seelingstädt 

und sein Regional-Center Eisenach zu den 100 Erst-
beratungsstellen des Projektes „unternehmensWert: 
Mensch“. Das Programm fördert die professionelle 
Prozessberatung für KMU, die ihre Personalentwick-
lung zukunftsfest gestalten möchten. 

Nun wurde die Verlängerung des Förderpro-
gramms um weitere zwei Jahre bis 2020 beschlossen 
– eine gute Entscheidung, meint Dr. Maria Heinelt, Ge-
schäftsführerin des BFW Thüringen: „Wir haben bereits 
etwa 40 Unternehmen bei der Optimierung ihrer Per-
sonalprozesse unterstützen können. Sie alle haben die 
Erfahrung gemacht, dass es sich lohnt, Veränderungs-
prozesse anzustoßen, um beispielsweise langfristig in 
die Beschäftigungsfähigkeit ihrer Mitarbeiter zu inves-
tieren.“ Gemeinsam mit den Unternehmen loten die An-

Warum haben es blinde Menschen schwerer?
„AKTILA-BS“ ermittelt Integrationshemmnisse für langzeitarbeitslose blinde und sehbehinderte Menschen 

KMU bei Personalentwicklung unterstützen
Förderung verlängert: Erstberatungsangebot des BFW Thüringen im Rahmen von „unternehmensWert:Mensch“

gen besondere Förderung benötigen, zur aktiven Teil- 
habe am Erwerbsleben und letztendlich auch zu sozia-
ler Teilhabe. Die Federführung für dieses großvolumige 
Projekt hat das BFW Würzburg übernommen. Auch die 
BFW Düren und Halle beteiligen sich, ebenso wie wei-
tere Kooperationspartner aus den Bereichen der Be-
schäftigungsförderung, Vermittlung, Rehabilitation, der 
Selbsthilfe und der Wirtschaft. Den Forschungsantrag 
für das auf drei Jahre angelegte Projekt genehmigte 
der Beirat für die Teilhabe behinderter Meschen des 
Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS).

sprechpartner im BFW  
Thüringen Handlungs-
bedarfe aus und stoßen 
langfristige Veränderungen an. Nach der kostenfreien 
Erstberatung im BFW unterstützen qualifizierte Pro-
zessberater die Unternehmen vor Ort bei der Op-
timierung ihrer Personalstrategie – und binden auch 
die Mitarbeitenden in die Veränderungsprozesse ein. 
Bis zu 80% der Beratungskosten werden dabei vom 
Projekt „unternehmensWert:Mensch“ gefördert. 

Das Projekt wird finanziert 
vom Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales (BMAS) 
und dem Europäischen Sozial-
fonds. Es ist inhaltlich eng ver-
bunden mit der Initiative Neue 
Qualität der Arbeit.

➝ Weitere Informationen:
www.unternehmens-wert-mensch.de
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Neue BAR-Broschüre  
„Bundesteilhabegesetz Kompakt“

Das Bundesteilhabegesetz (BTHG) 
ist die größte Reform des IX. Sozi-
algesetzbuchs (SGB IX) seit dessen 
Entstehung. Welche Veränderungen 
die umfassenden Neuregelungen 
mit sich bringen und welche Inhalte 
für Akteure der medizinischen und 
beruflichen Rehabilitation relevant 
sind, hat die Bundesarbeitsgemein-
schaft für Rehabilitation in einer neu-
en Publikation zusammengefasst: 
Die Broschüre „Bundesteilhabege-
setz Kompakt“ gibt auf 20 Seiten 
einen komprimierten Überblick über 

das BTHG, das stufenweise bis 2023 umgesetzt wird. Einzeln in 
den Fokus genommen werden die drei Teile, in die das SGB IX 
zukünftig gegliedert sein wird: der Allgemeine Teil, der die Zu-
sammenarbeit der Reha-Träger im gegliederten System stärken 
wird, die Herauslösung der Eingliederungshilfe aus dem Fürsor-
gesystem und nicht zuletzt das neue Schwerbehindertenrecht 
zur Stärkung der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen.

Berufliches Trainingszentrum  
in Chemnitz eröffnet
Ein erweitertes Angebot für 
Menschen mit psychischen Be-
einträchtigungen bietet das Berufliche Trainingszentrum (BTZ) des 
BFW Leipzig, das Anfang März in Chemnitz eröffnet wurde. Neben 
Qualifizierungs- und Integrationsleistungen wurden für die Region 
Chemnitz Angebote zur Stabilisierung und Vorbereitung neu konzi-
piert oder weiterentwickelt. Mit der Eröffnung des BTZ reagiert das 
BFW Leipzig auf den Anstieg psychischer Diagnosen.

NAMEN UND NACHRICHTEN

Kurz notiert

Stiftung der Deutschen Wirtschaft  
zu Gast im BFW
Stipendiaten der Stiftung der 
Deutschen Wirtschaft erhiel-
ten Einblick in die berufliche 
Reha: Der Bundesverband 
Deutscher Berufsförderungs-
werke hatte im Rahmen der 
Informationswoche „Men-
schen in Arbeit – Fachkräfte 
in den Regionen“ zu einer Informationsveranstaltung eingeladen.  
v. l.: Andreas Braatz (BFW Berlin-Brandenburg), Christoph Erbslöh, 
Niels Reith (beide BV BFW), Karin Klopsch (DRV Bund), Dr. Michael 
Baer (sdw), Dr. Stephan Fasshauer (DRV Berlin-Brandenburg)

Veranstaltungen

Termine auf einen Blick
•  TErrA-Fachtagung  

„Präventive Gestaltung von Erwerbsverläufen“ 
26. September 2017  |  Dortmund

•  RehaCare 2017  
4. – 7. Oktober 2017  |  Düsseldorf

•  16. Europäischer Gesundheitskongress  
12. – 13. Oktober 2017  |  München

•  A+A – Fachforum für Persönlichen Schutz,  
Betriebliche Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit  
17. – 20. Oktober 2017  |  Düsseldorf 

•  Bundeskongress der Deutschen Vereinigung  
für Soziale Arbeit im Gesundheitswesen 
19. – 20. Oktober 2017  |  Kassel 

•  Deutscher Betriebsärztekongress 
26. – 28. Oktober 2017  |  Würzburg

INN-tegrativ:  
BFW in Niedersachsen kooperieren 

Die Berufsförderungswerke 
(BFW) Goslar, Weser-Ems und 
Bad Pyrmont arbeiten zukünftig 
unter einem Dach: Um ihre lang-
fristige wirtschaftliche Tragfähig-

keit zu sichern, wurde das operative Geschäft der drei BFW in 
der INN-tegrativ gGmbH zusammengeführt. Ziel der Kooperati-
on sei es, die niedersächsischen Berufsförderungswerke zukunfts-
fähig zu machen, erklärt Sozialministerin Cornelia Rundt: „Wir 
erhalten alle drei Standorte und vermeiden unnötige Konkurrenz 
untereinander.“ Konkret sollen neben den drei benannten Stand-
orten künftig auch dezentrale Rehabilitations- und Integrations-
angebote gestärkt werden, die wohnortnah und arbeitsplatzbe-
gleitend angeboten werden. 

Die beiden Trägerstiftungen der drei BFW – die Stiftung des Lan-
des Niedersachsen für berufliche Rehabilitation und die Stiftung 
Berufsförderungswerk Goslar – bleiben bestehen und überneh-
men als Mittelbeschaffungskörperschaften auch zukünftig die 
Aufgabe, die gemeinsamen BFW einzeln als jeweilige Tochterge-
sellschaft zu fördern. Die INN-tegrativ gGmbH mit Sitz in Hanno-
ver wird standortübergreifend von einem gemeinsamen Leitungs-
team geführt, das die Prozesse der drei Berufsförderungswerke 
auf Basis einheitlicher Konzepte steuert.

➝ goo.gl/qqRMqG
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DRV Mitteldeutschland:  
Wechsel in der Geschäftsführung
Neuer Geschäftsführer der Deut-
schen Rentenversicherung (DRV) Mit-
teldeutschland ist der studierte Volks-
wirt Jork Beßler. Der 49-Jährige 
tritt die Nachfolge von Dr. Wolfgang 
Kohl an, der Anfang des Jahres in 
den Ruhestand verabschiedet wur-
de. Kohl war 24 Jahre lang als Ge-
schäftsführer der DRV Mitteldeutsch-
land tätig. Sein Nachfolger Beßler 
leitete zuletzt die Abteilung Unternehmensentwicklung bei der 
DRV Berlin-Brandenburg, zuvor hatte er dort unter anderem die 
Leitung für Rehabilitation und Gesundheitsförderung inne.

Elisabeth-Stiftung Birkenfeld:  
Leitungswechsel
Hans-Dieter Herter ist seit dem  
1. Juni 2017 Geschäftsführender Vor- 
stand der DRK-Elisabeth-Stiftung in 
Birkenfeld. Der 54-Jährige löst damit 
Dr. Wolfgang Schneider ab, der Ende 
Mai in den Ruhestand ging. Über 25 
Jahre hat der 65-jährige Schneider 
die Elisabeth-Stiftung geleitet. Bis zu 
seinem Wechsel nach Birkenfeld war 
Hans-Dieter Herter 9 Jahre als Ge- 
schäftsführer für das BFW Mainz tätig. Zur Elisabeth-Stiftung 
gehört das BFW Birkenfeld, das etwa 600 Menschen jährlich in 
fast 30 Berufen ausbildet.

DRV Bund: Neuer Leiter der  
Abteilung Rehabilitation
Andreas Konrad hat im Januar 2017 
das Amt des Direktors der Abteilung 
Rehabilitation bei der Deutschen 
Rentenversicherung (DRV) Bund 
übernommen. Damit löst er Brigit-
te Gross ab, die in das Direktori-
um der DRV Bund berufen wurde. 
Gross ist bereits seit 1991 bei der 
DRV Bund tätig. Ihr Amtsnachfolger 
Konrad war zuvor Abteilungsleiter 
bei der Deutschen Rentenversicherung Bund, unter anderem 
für die Abteilung Personal.

NAMEN UND NACHRICHTEN

Personalia

BFW Mainz: Neuer Geschäftsführer
 
Das Berufsförderungswerk Mainz 
hat einen neuen Geschäftsführer: 
Wolfgang Oster. Der 54-jährige di-
plomierte Medizinpädagoge war seit 
Juli 2008 Leiter für Ausbildung, Qua-
lifizierung und Integration sowie als 
Prokurist im BFW Mainz tätig. Oster 
tritt die Nachfolge von Hans-Dieter 
Herter an. Das BFW Mainz hat sich 
vor allem auf blinde, sehbehinderte 
und hörgeschädigte Menschen spezialisiert. Als inklusives Bil-
dungsinstitut ermöglicht das BFW Mainz neben Menschen mit 
Handicap auch nicht-behinderten Menschen Chancen auf einen 
dauerhaften Erfolg im Berufsleben.

BFW München: Neuer Geschäftsführer
 
Seit dem 1. April 2017 ist Günther 
Renaltner neuer Geschäftsführer 
des Berufsförderungswerks München. 
Der 48-jährige Renaltner war bis zu 
seinem Wechsel als Kaufmännischer 
Direktor in der DRV-Klinik Bad Rei-
chenhall tätig, einem Zentrum für 
Rehabilitation, Pneumologie und Or-
thopädie. Sein Vorgänger, Manfred 
Geier, hatte zuvor 21 Jahre die Ge-
schäftsführung inne, bevor er Ende März in den Ruhestand ging. 

BFW Düren: Neue Leitung
 
Neue Geschäftsführerin im BFW Dü-
ren ist Dr. Inge Jansen. Die 38-Jähri-
ge folgte am 1. Mai 2017 auf Dr. Hans- 
Joachim Zeißig, der das auf blinde 
und sehbehinderte Menschen spezia-
lisierte BFW mehr als 20 Jahre lang 
geleitet hatte. Die Diplom-Psycholo-
gin Jansen promovierte zum Thema 
„Qualitätssicherung in der berufli-
chen Rehabilitation“ am psycholo-
gischen Institut der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hoch-
schule (RWTH) Aachen. Seit 2008 ist sie in Führungspositionen 
im Berufsförderungswerk tätig und beschäftigte sich in den ver-
gangenen Jahren intensiv mit Fragen zur Bildung und Integration 
sehbehinderter und blinder Menschen in den Arbeitsmarkt.
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