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FORDERUNGEN VON VER.DI AN EINE INKLUSIVE ARBEITSWELT  
(Lucie Pötter-Brandt) 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
sehr geehrte Damen und Herren! 

Mein Name ist Lucie Pötter-Brandt. Ich war fast 30 Jahre 
Gesamtschwerbehindertenvertretung bei der Stadtverwaltung Wolfsburg und ich 
durfte schon mehrfach auf behindertenpolitischen Fachtagungen von ver.di über 
unsere praktische Arbeit in Wolfsburg berichten. 
Ausbildung, Weiterbildung und letztens zu unseren Bemühungen um die Digitale 
Barrierefreiheit. 
Alles Arbeitsfelder, die auf dem Weg zu einer inklusiven Arbeitswelt „beackert“ 
werden müssen. 

Aus unserer betrieblichen Praxis wissen wir, dass es nach 9 Jahren UN-Konvention, 
noch längst nicht ausreichend gut bestellt ist um die inklusive Arbeitswelt, in der 
Menschen mit und ohne Behinderung die gleichen Chancen auf sichere und gesunde 
Arbeitsbedingungen haben, in der es keine Barrieren bei der Einstellung von 
Menschen mit Behinderung gibt und wo die Weiterbeschäftigung nach Unfällen oder 
Krankheit ganz normal und selbstverständlich ist.  
Auch eine Berufsausbildung für alle auf einem Arbeitsmarkt gehört zu einer 
inklusiven Arbeitswelt und ist noch längst nicht erreicht. 

Es gibt also keinen Grund sich zurückzulehnen und auszuruhen 

Sowohl in der Gesetzgebung, d.h. im politischen Bereich, aber auch in der 
praktischen Umsetzung von gesetzlichen und anderen Regelungen in Betrieben 
und Verwaltungen muss noch viel geschehen, um das Ziel einer gleichberechtigten 
beruflichen Teilhabe zu erreichen. 

In meinen weiteren Ausführungen werde ich mich orientieren an dem 
Forderungskatalog zur Bundestagswahl 2017 des ver.di-BAK Behindertenpolitik 
vom August letzten Jahres , der den damaligen behindertenpolitischen Sprechern 
zugegangen ist. 
Diese Forderungen wurden nicht erst damals aufgestellt, sondern sie sind die 
wesentlichen Punkte aus einem vom ver.di-Bundeskongress 2015 
beschlossenen Leitantrag.‘ 

Dieser „Kompass“ von ver.di zum Behindertenrecht und zur Verbesserung der 
Arbeit der Schwerbehindertenvertretungen wird zurzeit in verschiedenen 
Gliederungen von ver.di diskutiert und aktualisiert für den nächsten Bundeskongress 
in 2019. 

Diese Diskussionen finden in Arbeitskreisen auf Bundes- und Landesebenen statt. 
Diese Arbeitskreise und Arbeitskreise in den Bezirken von ver.di sind die Plattformen 
für SBVen im ver.di-Organisationsbereich, in denen sie sich austauschen und von 
denen aus sie Einfluss nehmen können auf das politische Geschehen innerhalb aber 
vor allem auch außerhalb unserer Organisation. 
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Anwesende SBVen möchte ich ermuntern: Bringt euch ein in diese Strukturen, auch 
wenn die Prozesse manchmal etwas länger dauern! 

Doch nun zu den Forderungen von ver.di an eine inklusive Arbeitswelt, Stand 
27.09.2018, zu denen uns Ihre Meinung, sehr geehrte Bundestagsabgeordnete bzw. 
behindertenpolitische Sprecherinnen und Sprecher, interessiert: 

1. Lassen Sie mich zunächst auf den ersten Punkt aus unserem Leitantrag eingehen:
INKLUSION VON ANFANG AN.

Ver.di fordert en inklusives Bildungs-, Betreuungs- und Erziehungssystem, 
beginnend von Krippe/Kita, in dem Kinder und Jugendliche mit und ohne 
Behinderung gleichermaßen faire Bildungschancen haben und gemeinsam lernen. 

Denn: Gemeinsames Lernen in der Schule macht das Miteinander von Menschen mit 
und ohne Behinderung alltäglich. Es ist innerhalb einer Erwerbsbiografie die Vorstufe 
zu gemeinsamer Berufsausbildung und gemeinsamen Arbeiten. 

Der Anteil von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf 
die eine Regelschule besuchen, hat sich von 14 % (2005) auf 34 % (2016) erhöht, 
unterschiedlich in den einzelnen Bundesländern. 

Jedoch lässt die Qualität der inklusiven Schulbildung in vielen Bundesländern zu 
wünschen übrig bzw. wir müssen Stagnation bei deren Einführung feststellen. 

Zu oft versuchen die Verantwortlichen Inklusion zum Nulltarif einzuführen (so in HH) 
oder es werden mit der Beibehaltung der Förderschulen teure Parallelstrukturen 
geschaffen. 

Unmut und Kritik an der inklusiven Beschulung in der Regelschule hängt neben 
ideologischen Haltungen meist zusammen mit einer schlechten personellen und 
materiellen Ausstattung der Schulen. 

Deshalb setzt sich ver.di für ein inklusives Bildungssystem ein, das mit 
ausreichenden materiellen, personellen sowie sonder- und 
sozialpädagogischen und pflegerischen Ressourcen ausgestattet wird.  

2. Ausbildung schwerbehinderter Jugendlicher in Betrieben und Verwaltungen

Auch wenn es gute Beispiele von betrieblicher Ausbildung behinderter junger 
Menschen gibt (Erst letzte Woche berichtete das BMAS über das Projekt „InkA“ des 
Unternehmensforums!) müssen wir feststellen, dass die Berufsausbildung junger 
Menschen mit Behinderung meist immer noch auf „Sonderwegen“ erfolgt. 
Sie absolvieren in der Regel eine außerbetriebliche Ausbildung (2016: ca. 38.000), 
nehmen an berufsvorbereitenden Maßnahmen teil (2016: ca. 13.000) oder befinden 
sich im Berufsbildungsbereich der Werkstätten für Menschen mit Behinderung (2016 
ca. 23.000). 

Demgegenüber waren lediglich ca. 8000 junge Menschen mit Behinderung in der 
dualen betrieblichen Ausbildung (Ca. 0,5 % an der Gesamtzahl der 
Auszubildenden!) 
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Das hat verschiedene Ursachen: 
- Sinkflug der Ausbildungsquote! Lediglich 20 % der Unternehmen bilden aus. 
- Nur jedes 4. Unternehmen hat Erfahrungen mit der Ausbildung von 

behinderten Jugendlichen, kennt sich da aus 
- Und es gibt erhebliche Informationsdefizite über die staatlichen 

Unterstützungsangebote 

Für ver.di hat die duale Ausbildung in Betrieben und Verwaltungen absoluten 
Vorrang! 

Um dem Ziel einer inklusiven Ausbildung näher zu kommen, braucht es einerseits 
Unterstützung und Hilfestellung für die Betriebe:  

D.h. für uns: 

- Die Sensibilisierung der Unternehmen für die Potenziale von Menschen mit 
Behinderung sollte mit der Inklusionsinitiative für Ausbildung und 
Beschäftigung fortgesetzt werden. 

- Die Unternehmen, insbesondere im Bereich KMU; müssen intensiv über 
mögliche Unterstützungsangebote informiert und bei der Abwicklung der 
administrativen Angelegenheiten „aus einer Hand“ unterstützt werden. 

- Die Kooperationen zwischen Berufsbildungs- und Berufsförderungswerken 
und Unternehmen ist auszubauen. 

- Auf jeden Fall muss die umfängliche finanzielle Förderung der betrieblichen 
Ausbildung behinderter Jugendlicher erhalten werden. Die Förderinstrumente 
müssen passgenau auf die Jugendlichen zugeschnitten und eng mit den 
Betrieben abgestimmt werden. 

Es braucht aber auch verbindlichere gesetzliche Festlegungen. 
Unsere Forderungen dazu sind: 

- Festlegung einer Ausbildungsquote von 6 % 
- Die Möglichkeiten der Fachpraktikerausbildungen (nach § 66 BBiG / § 42 

HwO) sollten ausgebaut werden (2016: 8.679) 
- Rehaspezifische Zusatzqualifikation für alle mit der Ausbildung behinderter 

Menschen betrauter ArbeitnehmerInnen 
und eine entsprechende Personalbemessung 

Und um mehr Jugendliche in betriebliche Ausbildung zu bringen, ist eine bessere 
Zusammenarbeit aller Akteure dringend notwendig. 
Schule, Eltern, Agentur für Arbeit und Integrationsämter, Betriebe (AG-Seite) 
Interessenvertretungen, insbesondere die SBVen, sind gefordert, die 
entsprechenden Wege gemeinsam zu ebnen. 

Viele SBVen sind hier im Raum. Deshalb ist mir der Hinweis wichtig, dass 
entsprechende betriebliche Regelungen unbedingt und gut in 
Inklusionsvereinbarungen nach § 166 SGB IX festgelegt bzw. vereinbart werden 
können. 
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3. Beschäftigungspflichtquote und Ausgleichsabgabe

Koll. und Koll. / Damen und Herren wir müssen leider feststellen, dass die
Arbeitslosenquote schwerbehinderter Menschen immer noch sehr hoch ist.
Mit 12,4 % lag sie deutlich über der Arbeitslosenquote der nicht behinderten
Menschen von 7,8 %.
Betrachtet man den Abstand zwischen den beiden Gruppen, dann
kann man feststellen, dass er 2009 bei 4,1 % lag. 2016 lag er bei 4,6 %.
Das ist eine deutliche Benachteiligung von behinderten Menschen am
Arbeitsmarkt!

Wir müssen leider auch feststellen, dass die Beschäftigungsquote seit Jahren
stagniert. Sie lag 2016 bei 4,7 % (im ÖD bei 6,6 % und bei den privaten Arbeitgebern
nur bei 4,1 %).

Und wir müssen auch feststellen, dass 25 % der Betriebe (d.h. 40.900) eine
Beschäftigungsquote von 0 haben. Seit Jahren beschäftigen ¼ aller Betriebe keinen
einzigen behinderten Menschen! Das ist ein Skandal!

(Wir von ver.di begrüßen die im Koalitionsvertrag festgelegte Aufstockung der Gelder 
für eine bessere Förderung von Langzeitarbeitslosen durch die Jobcenter.) 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, ich sagte bereits, 
dass Maßnahmen / Appelle zur Sensibilisierung der Unternehmen wichtig finden. Das 
wird ja nun schon seit vielen Jahren gemacht. 
Wie die Zahlen belegen, reicht das Prinzip der Freiwilligkeit nicht aus, die 
Unternehmen zu motivieren, mehr Menschen mit Behinderung einzustellen. 
Um die Unternehmen stärker in die Verantwortung zur nehmen, halten wir die 
Anhebung der Beschäftigungspflichtquote auf 6 % für notwendig. Und wir 
wünschen uns, nein wir fordern auch eine Anhebung der Ausgleichsabgabe 

Unserem Schreiben vom letzten Jahr könnt ihr / können Sie unsere Vorschläge dazu 
entnehmen:  

Die, die weniger als 2 % schwerbehinderte Menschen beschäftigen, sollen 750 € im 
Monat zahlen! 
(2-3 %: 500 €; 3 – unter 6 %: 250 €) 

Wir diskutieren übrigens für den Leitantrag 2019 eine Ausgleichsabgabe von 1.000 € 
für Betriebe mit Beschäftigungsquote 0!!! 

Wir sind außerdem der Auffassung, dass die BA nicht die richtige Behörde ist, 
Sanktionen wegen der Nichterfüllung der Beschäftigungspflichtquote zu erteilen und 
Ordnungswidrigkeitsverfahren nach § 238 SGB IX durchzuführen. Das sollte zukünftig 
einer anderen Kontrollbehörde obliegen, z.B. dem Zoll. 

Die bestehenden Regelungen für Kleinunternehmen (bis zu 60 Beschäftigte) wollen 
wir erhalten wissen. 

Und, was uns auch noch wichtig ist: 
Die Mittel aus der Ausgleichsabgabe dürfen nur für Förderungen der Teilhabe am 
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Arbeitsleben verwendet werden und Projekte sollten nur gefördert werden, wenn sie 
die Inklusion auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zum Ziel haben. 

4. Barrierefreiheit

Wir haben heute Vormittag in 2 tollen Beiträgen sehr viel zum Thema Barrierefreiheit
gehört.

Wir haben gehört, was alles machbar ist, wir haben aber auch erfahren, wo die
Mängel liegen, wo es Schwierigkeiten gibt.

Unsere Position, die noch in der Beratung ist, sieht kurz zusammengefasst 
folgendermaßen aus: 

Die Regelungen für den öffentlichen Bereich zur Barrierefreiheit durch das BGG und 
die entsprechenden Ländergesetze sind ein guter Anfang. 

Was uns fehlt sind klare gesetzliche Regelungen, die private Anbieter von öffentlich 
zugänglichen Gütern und Dienstleistungen zur Barrierefreiheit verpflichten. 

Und wir fordern auch, dass alle Privatunternehmen endlich stärker zur 
Barrierefreiheit verpflichtet werden!!! 

1. Im Arbeitsstättenrecht muss verankert werden, dass Arbeitgeber die
barrierefreie Gestaltung grundsätzlich immer zu gewährleisten haben und
nicht nur, wenn Menschen mit Behinderungen beschäftigt sind.

2. Barrierefreiheit muss in den Bauordnungen der Länder einheitlich gestaltet
werden und Bestandteil der Architekten / innen-Ausbildung werden. 

3. Die Digitalisierung von Gesellschaft und Arbeitswelt schreitet unaufhaltsam
voran. Um eine gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit einer
Behinderung zu erreichen, muss auch die „digitale Welt“ barrierefrei
gestaltet werden.
Dieses Thema ist leider in vielen Bereichen, auch in den Gewerkschaften
noch längst nicht angekommen.

Die Regelungen zur Digitalen Barrierefreiheit in öffentlichen
Verwaltungen / im staatlichen Bereich müssen verbessert und ausgebaut
werden. Die für die Dienststellen und sonstigen Einrichtungen des Bundes
festgelegten Bestimmungen und Standards zur Digitalen Barrierefreiheit (im
BGG und in der BITV 2.0) und internationale Standards, wie z.B. die WCAG /
EN 301549 müssen in allen Bereichen zur Anwendung kommen.

Auch die Privatwirtschaft muss zur Digitalen Barrierefreiheit verpflichtet
werden.

(Wie schwierig das ist, hat die sehr zähe Umsetzung der EU-Richtlinie
2016/2102 über den barrierefreien Zugang zu den Websites und mobilen
Anwendungen öffentlicher Stellen gezeigt!)

In Ausschreibungsverfahren der öffentlichen Hand muss die digitale
Barrierefreiheit verpflichtender Bestandteil werden.
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Und es braucht Schulungs- und Sensibilisierungsmaßnahmen auf allen 
Ebenen zur Umsetzung der bestehenden Vorschriften und Standards zur 
Digitalen Barrierefreiheit insbesondere in Betrieben und Verwaltungen! 

Wir dürfen es nicht zulassen, dass Menschen mit Behinderung wegen fehlender 
Digitaler Barrierefreiheit abgehängt werden oder außen vor bleiben! 

Wie ist hier die Position der behindertenpolitischen. SprecherInnen? 
Was tun sie, um das Thema in den Digitalisierungsprozessen auf den 
unterschiedlichen Ebenen zu verankern?  

5. Rechte und Ressourcen der Schwerbehindertenvertretungen

Mit dem BTHG wurde zwar eine Verbesserung der Ressourcen und Rechte der 
Schwerbehindertenvertretungen erreicht, zum Beispiel 

- Freistellung für die SB-Vertrauenspersonen ab 100 schwerbehinderten 
Menschen 

- Es gab Verbesserungen bei der Heranziehung der 1. Stellvertreter, und 
verbesserte Schulungsmöglichkeiten für die StellvertreterInnen 

- Anspruch auf eine Bürokraft  
- Wahl der Stufenvertretungen im vereinfachten Wahlverfahren 
- Unwirksamkeitsklausel bei Kündigung (178 SGB IX) 

Grundlegende Probleme sind nach wie vor gegeben: 

a) Viele Arbeitgeber beteiligen die SBV nur ungenügend. Eine Sanktionierung
dieser Verstöße gegen das SGB IX finden so gut wie nie statt.

b) Umstrukturierungen finden nicht nur in der Privatwirtschaft, sondern auch in
anderen Bereichen (ÖD und Kirchen) statt.
Für SBVen in diesen Bereichen braucht es ein Übergangsmandat

c) Außerdem gibt es Probleme bei der Beteiligung der SBV im ASA und immer
wieder bei den Freistellungen.

Deshalb sind unsere Forderungen: 

- Die Beseitigung der Beteiligungsdefizite durch Einführung einer allgemeinen 
Unwirksamkeitsklausel 

- Verankerung eines Übergangsmandat analog § 21a BetrVG im BPersVG, 
den LPersVG und im Bereich der Kirchen 

- Aufnahme der SBV im § 11 Arbeitssicherheitsgesetz 
- Gesetzliche Klärung einer Teilfreistellung und der Freistellung von GSBV 

und KSBV 
- Anspruch auf Hinzuziehung von Sachverständigen durch die SBV 
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6. Bessere Prävention und Beschäftigungssicherung durch das Betriebliche
Eingliederungsmanagment

Das Betriebliche Eingliederungsmanagement ist seit 2004 im SGB IX verankert und 
soll als präventive Maßnahme krankheitsbedingten Kündigungen vorbeugen und 
Fehlzeiten reduzieren. 
Die Chance, das BEM zu stärken und ihm zu größerer Verbindlichkeit zu verhelfen 
wurde im BTHG verpasst.  
„Das betriebliche Eingliederungsmanagement wollen wir stärken.“ steht im 
Koalitionsvertrag vom 07.02.2018! 

Dazu nur so viel: 

Um die Wiedereingliederung von Beschäftigten auf einem möglichst hohem Niveau 
zu erreichen, brauchen wir  

- verbindliche und überprüfbare Mindeststandards / Qualitätsstandards und  
- Sanktionen bei deren Nichteinhaltung, d.h. eine entsprechende 

Bußgeldvorschrift. 

Und da die SBVen sehr häufig die Experten in Fragen von Wiedereingliederung und 
Rehabilitation sind, sollen sie 

-  ein Beteiligungsrecht der SBVen in allen BEM-Verfahren erhalten. 

7. Inklusionsvereinbarung

Mit dem BTHG wurde die Integrationsvereinbarung in Inklusionsvereinbarung
umbenannt und das Integrationsamt soll bei der Überwindung unterschiedlicher
Auffassungen behilflich sein.

Hier sind unsere wesentlichen Forderungen nach wie vor:
Der Abschluss einer Inklusionsvereinbarung muss verbindlich vorgesehen und
einigungsstellenfähig werden.
Die Verweigerung des Arbeitgebers, eine Verhandlung zu einer
Inklusionsvereinbarung einzugehen, soll als Ordnungswidrigkeit mit einem Bußgeld
geahndet werden können.

8. Inklusionsbeauftragte

Hier ist unsere Forderung folgende:

Inklusionsbeauftragte müssen in der hierarchischen Zuordnung mindestens die 
Rechtstellung einer Sicherheitsfachkraft und Entscheidungskompetenz haben. 

Ihre Bestellung muss unter Beteiligung der Interessenvertretungen erfolgen. 
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9. Zugang zu EM/EU-Renten und Altersrente für Menschen mit
Schwerbehinderung

Unsere Forderungen waren
- Die Abschaffung der Zwangsabschläge von 10,8 %
- Die Abschaffung der 3 – 6-Stunden-Regeln und Wiedereinführung der
  Kriterien „Voll- und Halbschichtigkeit“ 

Der aktuelle Sachstand dazu findet sich in einer brandaktuellen SoPo-Aktuell. 
Es würde den Rahmen sprengen, wenn wir heute das Rententhema vertiefen würden. 
Allerdings: Falls dazu Fragen sind, könnt ihr euch gerne an die Rentenexpertin von 
ver.di wenden! Judith Kerschbaumer. 

10. Nachteilsausgleiche

Steuerfreibetrag 

Der Behindertenpauschalbetrag wurde seit 1975 in seiner Höhe unverändert 
beibehalten und wird seiner Entlastungsfunktion nicht mehr gerecht. Der 
Behindertenpauschalbetrag nach § 33 b Einkommenssteuergesetz muss 
deutlich angehoben und jährlich dynamisiert werden. 

Die bisherige Möglichkeit des Einzelnachweises muss erhalten bleiben. 

Kraftfahrzeughilfeverordnung: 

Auch die Kraftfahrzeughilfeverordnung ist seit vielen Jahren unzureichend angepasst 
worden. Behinderte Menschen haben unter engen Voraussetzungen, 
einkommensabhängig, die Möglichkeit einen Zuschuss zum Kaufpreis eines 
Kraftfahrzeugs zu beantragen. Dieser ist bis zu einer Höhe von 9.500 Euro möglich. 
In Ausnahmefällen kann ein höherer Zuschuss gewährt werden, wenn die Art und 
Schwere der Behinderung ein größeres Fahrzeug erfordert.  
ver.di setzt sich dafür ein, dass dieser Zuschuss mindestens verdoppelt wird. 

11. Werkstätten für behinderte Menschen / Inklusionsbetriebe

Natürlich kann man bei einer Veranstaltung mit dem Titel „Inklusion in der Arbeitswelt
– immer noch ein Zukunftsthema?“ die Werkstätten
für behinderte Menschen und die Inklusionsbetriebe nicht außen vor lassen.

Die Zahl der Beschäftigten in den Werkstätten für behinderte Menschen ist den
letzten Jahren stetig gestiegen. 2016 lag sie bei über 310.000!
In Integrationsprojekten (jetzt Inklusionsbetrieben - 887) waren
2016 ca. 12.000 schwerbehinderte Menschen beschäftigt.

Die Zahlen sind deshalb so hoch, weil diese Menschen keine Perspektiven am
allgemeinen Arbeitsmarkt haben und der Anteil der Menschen mit psychischen
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Beeinträchtigungen in den Werkstätten nimmt zu. In Integrationsprojekten / 
Inklusionsbetrieben liegt er bei ca. 30 %. 

In einer inklusiven Arbeitswelt darf es Arbeit in „Sonderwelten“ (eigentlich) 
nicht mehr geben!. Und in einer inklusiven Arbeitswelt müssen alle Menschen 
gleiches Entgelt (für gleichwertige Arbeit) bekommen. 
Das ist Ziel der UN Konvention und das muss auch unser Ziel bleiben! 

Doch machen wir uns nichts vor, die Werkstätten (und die Angebote der neu 
zugelassenen anderen Leistungsanbieter) werden weiterhin („mittelfristig“ heißt es im 
Leitantrag von 2015) als Beschäftigungsort eine sozialpolitische Rolle spielen. 

Die Zahl derjenigen Beschäftigten, die von der Werkstatt auf den allgemeinen 
Arbeitsmarkt wechseln, ist verschwindend gering. 
Das „Budget für Arbeit“ ist eine gute Möglichkeit, diesen Übergang zu fördern. 
Seine Praxistauglichkeit muss sich jedoch erst noch zeigen. 
Gut ist, dass im BTHG ein Rückkehrrecht in die WfbM, für den Fall dass der 
Übergang auf den allgemeinen Arbeitsmarkt scheitert, eingeführt wurde. Auch darf 
der Bezug von Budget für Arbeit für die Betroffenen nicht zu einer Rentenkürzung 
führen. 

Die mit dem BTHG eingeführten Neuerungen rund um die „Sonder-
Arbeitswelten“ sind eine gesonderte Fachtagung von ver.di wert!  

Denn die Themen 
- Veränderungen durch die Teilhabeplanung (§ 19 ff. SGB IX), 
- Einführung des Budgets für Arbeit, 
- Rolle von anderen Leistungserbringern (§ 60 SGB IX) in der „Landschaft“ 

der Werkstätten für Menschen mit Behinderung, 
- die veränderten Mitwirkungsrechte von Werkstatträten und 

Frauenbeauftragten, 
- die Arbeit der Inklusionsbetriebe (§ 215 ff. SGB IX) 
- und  

auch die unterstützte Beschäftigung (§ 38 a) 

um die Wesentlichen zu nennen, sind sehr komplexe Themen, die eine 
gesonderte Tagung von ver.di wert sind!!! 

Unser Vorschlag ist, hierzu in absehbarer Zeit eine Fachtagung gemeinsam mit 
dem FB 3 (Behindertenhilfe/Rehabilitation) durchzuführen! 

Damit bin ich am Ende meiner Ausführungen. 

Ich denke, es ist deutlich geworden, 
Inklusion in der Arbeitswelt ist absolut ein Thema für die Zukunft!!! 

Nun bin ich sehr gespannt auf die Meinung / auf die Positionen der 
behindertenpolitischen Sprecher und Sprecherinnen zu den von mir aufgeworfenen 
Forderungen und Anliegen! 

Und natürlich auch auf die Beiträge aus dem Plenum!!!! 


