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es gilt das gesprochene Wort 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Seit 2007 wird mit dem DGB-Index Gute Arbeit einmal jährlich bundesweit die 

Arbeitsqualität gemessen. Der von DGB, ver.di und Sozialforschern entwickelte  

Index ist als ein wissenschaftlich fundiertes Instrument zur Erfassung der 

tatsächlichen Arbeitsbedingungen in Deutschland etabliert und inzwischen breit 

anerkannt.  

Basis sind jährliche Repräsentativbefragungen, die vom Universitätszentrum Bonn 

durchgeführt werden. Repräsentativ heißt: deutsche Erwerbstätige sind nach 

Geschlecht, Alter, Beruf und Branche entsprechend ihrer Verteilung in der 

Erwerbsbevölkerung vertreten.   

 

Anlässlich des 5. Jahrestags des Inkrafttretens der UN-Behindertenrechtskonvention 

in Deutschland (im März 2014) hat ver.di zur diesjährigen Befragungswelle des  

DGB-Index Gute Arbeit eine Sonderauswertung in Auftrag gegeben, mit der erstmals 

speziell die Arbeitssituation von Menschen mit Beeinträchtigung mit Hilfe des Index-

Instrumentariums erfasst wird. 

 

Wir haben ermittelt, welche Personen der Grundgesamtheit nach eigener Angabe 

eine Behinderung haben und haben ihnen zusätzlich zu den Standardfragen einige   

Zusatzfragen gestellt.  

Unser erster Befund:  

Beschäftigte mit Beeinträchtigung erleben ihre Erwerbstätigkeit in hohem Maße als 

sinnstiftend. Mit 81 Prozent Zustimmung liegt für sie der „Sinn der Arbeit“ sehr hoch 

und noch über dem des Durchschnitts aller Beschäftigten.   



Unsere Umfrage bestätigt damit, wie wichtig die Einlösung des Anspruchs der  

UN-Behindertenrechtskonvention ist: Die Konvention fordert in Artikel 27 ein gleiches 

Recht auf Beschäftigung und gute Arbeit für Menschen mit Behinderung!  

Bis zur Einlösung dieses Anspruchs liegt aber noch ein weiter Weg vor uns.  

Wir wissen aus der amtlichen Statistik, dass die Arbeitslosigkeit von Menschen mit 
Handicap deutlich über dem Durchschnitt liegt: Menschen mit Beeinträchtigungen 
sind tendenziell häufiger und auch länger von Arbeitslosigkeit betroffen (25,9 
Monate) als Nicht-Beeinträchtigte (15,3 Monate). 
Wir wissen auch, dass ihre Entgeltsituation sich deutlich ungünstiger darstellt als die 
der Vergleichsgruppen ohne Behinderung.  
 

Ich verweise an dieser Stelle exemplarisch auf den Teilhabebericht der 
Bundesregierung 2013, der zu diesen Fragen das vorhandene Datenmaterial 
sorgfältig aufbereitet, die Datenlücken sichtbar gemacht und das Thema 
unmissverständlich als Thema für alle (!) Akteure angesprochen hat. 
 

(„Über 7 Millionen Menschen gelten in Deutschland als schwerbehindert, rund 17 
Millionen Menschen im Alter von über 18 Jahren leben mit gesundheitlichen 
Beeinträchtigungen oder chronischen Krankheiten, die sie im täglichen Leben 
einschränken. Das sind jede vierte Frau und jeder vierte Mann. Jeder von uns kennt 
folglich einen Menschen aus der unmittelbaren Umgebung, der von 
Beeinträchtigungen betroffen ist.“) 

 

Die von uns nun vorgelegte Studie zum Index Gute Arbeit ergänzt dieses Bild, 

schließt wichtige Datenlücken und macht den umfassenden Handlungsbedarf 

deutlich:  

Die tatsächlichen Arbeitsbedingungen und Arbeitsplatzgestaltungen sind weit davon 

entfernt, gute Arbeit für Menschen mit Beeinträchtigung zu gewährleisten.  

Die Hälfte aller Beschäftigten mit Behinderung gibt bei der DGB-Index-Befragung an, 

an einem nicht behindertengerecht ausgestatteten Arbeitsplatz arbeiten zu müssen.  

Auch unter den als schwerbehindert anerkannten Beschäftigten arbeitet nach 

eigener Einschätzung mehr als ein Drittel (38 Prozent) an nicht behindertengerecht 

ausgestatteten Arbeitsplätzen.  

 

Arbeitshetze und mangelnde Wertschätzung durch die Vorgesetzten kommen als 

Belastung hinzu.  

60 Prozent der Beschäftigten mit Behinderung geben an, sehr häufig oder oft unter 

Zeitdruck und gehetzt arbeiten zu müssen (bei den Beschäftigten insgesamt liegt der 

Wert bei 56 Prozent).  



 

39 Prozent der Beschäftigten mit Beeinträchtigung geben an, von Vorgesetzten gar 

nicht oder nur in geringem Maße Wertschätzung zu erfahren. Unter allen 

Beschäftigten liegt die Vergleichszahl bei 33 Prozent.  

Und auch die Kollegen werden nicht als verlässlich hilfsbereit erfahren:  

20 Prozent der Befragten mit Behinderung geben an von Kollegen und Kolleginnen 

keine oder nur in geringem Maße Hilfe und Unterstützung zu erhalten. Die 

Vergleichszahl für alle Beschäftigten liegt bei 15 Prozent. 

Die UN-Konvention verpflichtet die Vertragsstaaten - ich zitiere – für  Menschen mit 

Behinderung das „gleiche Recht ... auf gerechte und günstige Arbeitsbedingungen“ 

durchzusetzen. Es muss sichergestellt werden – so heißt es in der Konvention - , 

„dass am Arbeitsplatz angemessene Vorkehrungen für Menschen mit Behinderungen 

getroffen werden“.  

Mit gutem Grund, wie unsere Studie zeigt!  

 

Die behindertengerechte Ausstattung des Arbeitsplatzes macht einen großen 

Unterschied. Dort, wo behindertengerechte Arbeitsplätze zur Verfügung stehen, 

ergeben sich für die Beschäftigten mit Behinderung signifikant größere berufliche 

Gestaltungs- und Entwicklungsmöglichkeiten - ebenso wie bessere Einkommen.  

 

Der Gesamt-Indexwert „Gute Arbeit“ liegt für behindertengerechte Arbeitsplätze bei 

62, im Unterschied zu 54 für nicht behindertengerechte Arbeitsplätze.  

(Indexwert für alle Beschäftigten: 61 – Indexwerte zwischen 50 und 64 Punkten 

werden als unteres Mittelfeld bewertet, mit viel Luft nach oben was die Arbeitsqualität 

betrifft.) 

 

Konkret befürchten 44 Prozent der befragten Beschäftigten mit Beeinträchtigung, die 

an einem behindertengerechten Arbeitsplatz arbeiten, ihre Arbeit unter den 

derzeitigen Arbeitsbedingungen nicht bis zum gesetzlichen Rentenalter ausüben zu 

können, von den behinderten Kollegen an einem nicht behindertengerechten 

Arbeitsplatz befürchten das 60 Prozent. 

 

Unsere Umfrage zeigt auch: In Betrieben mit einer Schwerbehindertenvertretung 

werden deutlich mehr behindertengerechte Arbeitsplätze vorgefunden als in solchen 

ohne eine gewählte Vertretung (16 Prozentpunkte Differenz).  

In Betrieben mit einer gewählten Schwerbehindertenvertretung sind die 

Voraussetzungen für gleiche Teilhabe für Menschen mit Beeinträchtigung damit 

merklich günstiger.  

Ich wünsche mir daher, dass mit den Schwerbehindertenvertretungswahlen im 

Herbst dieses Jahres (die zwischen dem 1. Oktober und 30. November stattfinden) 



der Anteil der Betriebe mit einer Schwerbehindertenvertretung deutlich steigt –  

das Informationsmaterial, das ver.di, die Gewerkschaften, die Arbeitsgemeinschaften 

der Schwerbehindertenvertretungen und andere Akteure vorbereitet und eingesetzt 

haben, soll und kann helfen Barrieren bei der Vorbereitung und Durchführung der 

Wahlen zu beseitigen. 

Insgesamt arbeiten ausweislich der Index-Auswertung bislang nur etwa 60 Prozent 

der Beschäftigten mit Behinderung in einem Betrieb, in dem eine 

Schwerbehindertenvertretung gewählt wurde. Das ist zu wenig!  

 

Die Zahlen des Index Gute Arbeit zeigen, wie wichtig die 

Schwerbehindertenvertretungen für die Umsetzung der Forderungen der  

UN Behindertenrechtskonvention im Betrieb sind.  

Zusammen mit den Betriebs- und Personalräten sind sie Garanten des Rechts auf 

Beteiligung und Mitbestimmung, das für Menschen mit und ohne Beeinträchtigung 

gleichermaßen besteht. 

 

 

 

Meine Damen und Herren, 

Ich danke Ihnen für Ihr Interesse, verweise auf das ausliegende Informationsmaterial 

und schließe mit einer kleinen Erinnerung in Richtung Politik:  

Starke Schwerbehindertenvertretungen brauchen starke Wahlergebnisse,  

aber sie brauchen auch einen guten rechtlichen Rahmen.  

Die ver.di-Forderung die Rechte der Schwerbehindertenvertretungen gesetzlich zu 

stärken soll an dieser Stelle nicht vergessen werden. Bessere Beteiligungs- und 

Freistellungsregelungen und Erweiterung der Schwerbehinderten- zu einer 

Behindertenvertretung sind notwendige Schritte hin zu mehr Inklusion am 

Arbeitsplatz.  

 

Behinderung entsteht durch Benachteiligung. Wir müssen gemeinsam dafür arbeiten 

Benachteiligungen von Menschen mit Beeinträchtigung zu bekämpfen, die 

Entstehung von Beeinträchtigungen im Arbeitsleben durch einen aktiven 

Arbeitsschutz präventiv zu verhindern und die Teilhabechancen von Menschen mit 

Beeinträchtigung im Erwerbsleben umfassend zu verbessern. 

 

 

 

 



 

Anhang I:  

Artikel 27 der UN-Behindertenrechtskonvention 

Arbeit und Beschäftigung 

(1) Die Vertragsstaaten anerkennen das gleiche Recht von Menschen mit 
Behinderungen auf Arbeit; dies beinhaltet 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. Die Vertragsstaaten sichern und fördern die 
Verwirklichung des Rechts auf Arbeit, einschließlich für Menschen, die 
während der Beschäftigung eine Behinderung erwerben, durch geeignete 
Schritte, einschließlich des Erlasses von Rechtsvorschriften, um unter anderem 

a) Diskriminierung aufgrund von Behinderung in allen Angelegenheiten im 
Zusammenhang mit einer Beschäftigung gleich welcher Art, einschließlich der 
Auswahl-, Einstellungs- und Beschäftigungsbedingungen, der Weiterbeschäftigung, 
des beruflichen Aufstiegs sowie sicherer und gesunder Arbeitsbedingungen, zu 
verbieten; 

b) das gleiche Recht von Menschen mit Behinderungen auf gerechte und 
günstige Arbeitsbedingungen, einschließlich Chancengleichheit und gleichen 
Entgelts für gleichwertige Arbeit, auf sichere und gesunde Arbeitsbedingungen, 
einschließlich Schutz vor Belästigungen, und auf Abhilfe bei Missständen zu 
schützen; 

c) zu gewährleisten, dass Menschen mit Behinderungen ihre Arbeitnehmer- 
und Gewerkschaftsrechte gleichberechtigt mit anderen ausüben können; 

d) Menschen mit Behinderungen wirksamen Zugang zu allgemeinen fachlichen und 
beruflichen Beratungsprogrammen, Stellenvermittlung sowie Berufsausbildung und 
Weiterbildung zu ermöglichen; 

e) für Menschen mit Behinderungen Beschäftigungsmöglichkeiten und beruflichen 
Aufstieg auf dem Arbeitsmarkt sowie die Unterstützung bei der Arbeitssuche, beim 
Erhalt und der Beibehaltung eines Arbeitsplatzes und beim beruflichen 
Wiedereinstieg zu fördern; 

f) Möglichkeiten für Selbständigkeit, Unternehmertum, die Bildung von 
Genossenschaften und die Gründung eines eigenen Geschäfts zu fördern; 

g) Menschen mit Behinderungen im öffentlichen Sektor zu beschäftigen; 

h) die Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen im privaten Sektor durch 
geeignete Strategien und Maßnahmen zu fördern, wozu auch Programme für positive 
Maßnahmen, Anreize und andere Maßnahmen gehören können; 

i) sicherzustellen, dass am Arbeitsplatz angemessene Vorkehrungen für 
Menschen mit Behinderungen getroffen werden; 



j) das Sammeln von Arbeitserfahrung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt durch 
Menschen mit Behinderungen zu fördern; 

k) Programme für die berufliche Rehabilitation, den Erhalt des Arbeitsplatzes und den 
beruflichen Wiedereinstieg von Menschen mit Behinderungen zu fördern. 

(2) Die Vertragsstaaten stellen sicher, dass Menschen mit Behinderungen nicht in 
Sklaverei oder Leibeigenschaft gehalten werden und dass sie gleichberechtigt mit 
anderen vor Zwangs- oder Pflichtarbeit geschützt werden. 

(Hervorhebungen WeDe) 

 

 

Anhang II: 

Teilhabebericht der Bundesregierung 2013 S. 128f 

Zentrale Aspekte der gleichberechtigten Teilhabe am Arbeitsmarkt bleiben mit den 
nutzbaren Indikatoren derzeit noch unberücksichtigt. Beispielsweise fehlen präzise 
Abfragen zum Ausmaß und zur Art von Behinderungen in der Arbeitswelt von 
Menschen mit unterschiedlichen Beeinträchtigungsarten sowie zum konkreten 
Unterstützungsbedarf. Auch müssten die vorhandenen Daten zur Teilhabe am  
Arbeitsleben vor dem Hintergrund des Erwerbswunsches interpretierbar sein. Hierzu 
liegen derzeit keine präzisen Befragungsergebnisse vor. Gleiches gilt für die 
Überprüfung der Chancengleichheit im Hinblick auf die Entfaltung von Interessen und 
Fähigkeiten im Beruf. 

Um aus den Einkommensindikatoren präzise Rückschlüsse auf die materiellen 
Handlungsspielräume von Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen ziehen zu 
können, müssten zukünftig Informationen über das verfügbare Einkommen nach 
Abzug des Grundbedarfs so- wie von beeinträchtigungsbedingten 
Mehraufwendungen zur Verfügung stehen. Informationsbereiche, die sich eher im 
Rahmen einer qualitativen Forschung realisieren lassen, betreffen das Thema der 
gleichberechtigten Aufstiegschancen. 

 

 

 

Anhang III: 

SGB IX 

§ 2 Behinderung 

(1) Menschen sind behindert, wenn ihre körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder 

seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von 

dem für das Lebensalter typischen Zustand abweichen und daher ihre Teilhabe am 



Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist. Sie sind von Behinderung bedroht, wenn 

die Beeinträchtigung zu erwarten ist… 

  

§ 33 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben 

(1) Zur Teilhabe am Arbeitsleben werden die erforderlichen Leistungen 

erbracht, um die Erwerbsfähigkeit behinderter oder von Behinderung 

bedrohter Menschen entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit zu erhalten, zu 

verbessern, herzustellen oder wiederherzustellen und ihre Teilhabe am 

Arbeitsleben möglichst auf Dauer zu sichern… 

(Hervorhebungen WeDe) 

 

 


