Qualifiziert - aber aussortiert
VON THOMAS
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ommunizieren ist nicht einfach. Noch
schwieriger wird es, wenn die Wahrnehmung mit vom Vertrauten abweichenden
Mustern konfronbert w~rd.Deshalb ist es
e
im
nicht ungewbhnlich, wenn sich d ~ Verkauferin
Bekleidunzshaus nicht an den ~otenziellenKunden
im Kollstuhl, sondern verlegen a n dessen Betreuer
wender: ,.Welche GroRe brauchr er denn?" Solche
Hemmungen aus Voreingenornmenheit pdgen auch
die Personalpolitik vieler Arbeitgeber.
Irn Jahr 2004 betrug die spezifische Arbeitslosenquote von Menschen mit Schwerbehinderung 16,4
Prozent. Das waren a n n a e r n d 174 000 erwerbslose
Personen. Seither hat sich die Arbeitsmarktlage
kaum entsoannt. Aktuell sind 171 910 Schwerbehindene auf Jobsuche - darunter auch rund 6000 Akademiker. Um allen Burgern das Recht auf Arbeit zu
gewahren, schreibt das Gesctz Unternehrnen und
offentlichen Einrichtungen, die rnehr als 20 SteUen
besetzen, einen Schwerbehindertenanteil von funf
Prozent vor. Arbe~tgeber,die dieser Vorlage nicht

-

schussen abhangig - neben der meist einjahrigen
Finanzierung von Gehaltern bis zu 70 Prozent auch
die behindertengerechte Gestaltung des Arbeitsplatzes. In manchen Fallen bezahlt auch das zustandige lntegrationsarnt eine Arbeitsassistenz.
Integrationsamter begleiten schwerbehinderte
Menschen im Berufsleben. Sie entscheiden in Kiindigungsverfahren, kontrollieren die AusgleichsabgaReiner Schwarzbach, Abtcilungsleiter fur Hoch- ben und organisieren Weiterbildung. Die Behorden
schulabsolventen mit Behinderung bei der Zentral- sind in allen Bundeslandern vertreten und in der
stelle fur Arbeitsvermittlung, fuhrt diese Zahlen auf BIH zusammengeschlossen. Der Staat bemiiht sich
eine falsche Einschatzung der Leistungsfdh~gkeit also urn die soziale Integration auf dern Arbeitszuruck. ,,Oftrnals stehen auch rechtliche Bedenken. markt, und man konnte meinen, dass der Geldfluss
zurn Beispiel wegen des Kundigungsschutzes irn Unternehmen zur Einstellung Behinderter anregt.
Raum". sagt der Soziologe. Sein Bonner Team beDoch die Wirklichkeit sieht anders aus. Einstelschiftigt sich rnit der Jobverrnittlung von Akademi- lungen erfolgen, unabhangig vom Bildungsgrad, in
kern mil einem Behinderungs~rad
- - ab 50 Prozent. aller Regel nur befristet. Dadurch umgehen ArbeitDerzeit urnfasst die Liste ungelahr 800 Personen, geber die Aunagen einer Festanstellung nach den
darunter ~ r z t und
e uberwiegend Absolventen der Schwerbehindertenbestimmungen, was Mehrurlaub
Geistes- und Sozialwissenschaften. Die Vernirr- vor~5 Tagen sowie ein erschwertes Kundigungsverlungschancen auf den ersten Arbeitsrnarkt siellt fahren bedeuten wurde. Nach dem Teilzeit- cnd Beman in Bonn positiv. Erfolgsgeschichten sind aber
Fortsetzung auf Seite Vmedien
iiberwiegend von staatlichen Eingliederungszu-

schaft und verlangt Bewegung. Eben diese Egensphaft wird behinderten Menschen aber
zumeist abgesprochen, oft z u Unrecht. Jeder Mensch mit
Handicap, der einen Job S U C ~ muss
~ ,
hohe Hurden nehmen
nachkomrnen, mussen eine Ausgleichsabgabe zwischen 105 bis 260 Euro pro Platz und Monat entrichten. In den Jahren 2000 bis 2004 lag die bundesweite Behindertenbeschaftigungsquote jedoch
nur zwischen 3.7 und 4,lProzent.
Wahrend irn offentlichen Dienst regelrnaBig ein
knappes Soll erreicht wurde, hinkte die Privatwirtschaft deutlich hinterher. Mehr als drei Viertel der
beschaftizunas~flichtkenArbeitgeber, also etwa
98 200 Unternehmen, bevorzugten 2004 die pekuniare Abgabe - bei etwa 35 000 von ihnen war kein
einziger schwerbehinderter Mitarbeiter angestellt.
So naclizulesen irn Jahresbericht 2004/2005 der
Bundesarbeitsgerneinschaft der lntegrationsarnter
und Hauptfiirsorgesrellen (BIH).
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