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Der ehemalige deutsche Bundes- 
präsident Richard von Weizsäcker 
(1920 – 2015) hat knapp aber präzise 
den Grundgedanken und das Ziel der 
Inklusion beschrieben:
Es ist normal, verschieden zu sein.
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E14 Inklusion

Bei der Inklusion geht es um Gleichberechtigung und Gleichbehandlung  
aller Menschen, egal woher sie kommen, wie alt sie sind, welche Religi-
on oder Nichtreligion sie haben und Ähnliches. In diesem Kapitel konzen-
trieren wir uns im ökonomischen Rahmen der Inklusion auf Menschen mit  
Behinderung. 

Die Beschäftigung von Mitarbeitern mit Behinderungen ist eine der Ba-
sissäulen der Sozialen Marktwirtschaft. Bei der Integration (Gleichstellung) 
behinderter Menschen gilt es, deren Ausschluss von der Teilhabe an der Ar-
beit und am Leben in der Gemeinschaft zu verhindern. In Deutschland sind  
Maßnahmen zur Teilhabe von Behinderten am Arbeitsleben im Sozialgesetz-
buch (SGB IX) schriftlich fixiert. Arbeitgeber mit mehr als 15 Arbeitsplätzen 
sind in Deutschland zum Beispiel seit Juli 2001 gesetzlich dazu verpflichtet, 
auf mindestens 6% ihrer Arbeitsplätze Schwerbehinderte einzusetzen. 

Die Umsetzung dieser gesetzlichen Verpflichtung ist oft mit erheblichen 
Aufwendungen verbunden. Deshalb sind zur Erfüllung finanzielle Zuschüs-
se vorgesehen:

• Zuschüsse für technische Arbeitshilfen
• Lohnkostenzuschüsse
• Minderleistungsausgleich und betriebliche Helfer

Damit wird Arbeitgebern ein finanzieller Anreiz gegeben, sich dieser gesell-
schaftspolitischen Aufgabe zu stellen. Ein Betrieb, der sich in diesem Be-
reich vorbildlich verhält und eventuell über die gesetzlichen Vorgaben hin-
aus geht, zeigt:

• soziales Verantwortungsbewusstsein und sozialpolitische Kompetenz.
• den Willen zur Integration und Feingefühl für die Belange von Gruppen

mit besonderen Bedürfnissen.
• unternehmerisches Denken, etwa im Hinblick auf den zukünftigen Bedarf

an Arbeitskräften.

Stellen Sie sich vor, Sie hätten ein Handicap. Wie wollten Sie behandelt  
werden? Mit ständiger Betreuung, überbordender Fürsorglichkeit oder ein-
fach nur ganz normal, höflich und respektvoll? 
Dafür müssen die richtigen Rahmenbedingungen in der Firma geschaffen 
werden. In unseren Köpfen muss ein Umdenken stattfinden. Die Inklusions-
debatte ist im vollen Gang. Seien Sie ein Vorreiter!

Nutzen:
• Menschen mit Behinderung sind

häufig besonders qualifiziert und
überdurchschnittlich engagiert.

• Mit der Beschäftigung von Men-
schen mit Behinderung tragen
Sie zu deren Integration in die
Gesellschaft bei. Sie zeigen da-
mit soziale Verantwortung.

• Ihre nicht beeinträchtigten Mitar-
beiter können sich als engagiert,
tolerant und sozial auszeichnen.

Leitsatz:
Die Geschäftsleitung befasst sich 
konstruktiv und kritisch mit den 
Chancen und den Grenzen der In-
klusion.

Praxis: 
Wir schulen die Mitarbeiter theo-
retisch und praktisch zum Thema  
Inklusion. Die ehrenamtliche Arbeit 
in Wohlfahrtsorganisationen (Cor-
porate Volunteering) ermöglicht 
ohne Arbeitsdruck die Kontaktauf-
nahme zu behinderten Menschen.


