Die Beauftragte der Bayerischen Staatsregierung
für die Belange von
Menschen mit Behinderung

Pressemitteilung
Mehr Beschäftigung von Menschen mit Behinderung notwendig
Irmgard Badura, Beauftragte der Bayerischen Staatsregierung für die Be
lange von Menschen mit Behinderung besucht die Agentur für Arbeit in
München
Am 27. Juli 2015 besucht die Behindertenbeauftragte der Staatsregierung, Frau
Irmgard Badura ganztägig die Agentur für Arbeit in München. Das große Thema
lautet: Einen aktuellen Überblick über die Beratung und Unterstützung gewinnen
und Möglichkeiten der strukturellen Verbesserung suchen. Alles unter dem Motto
Beschäftigung von Menschen mit Behinderung am allgemeinen Arbeitsmarkt ver
bessern!

„Menschen mit Behinderung sind im Durchschnitt doppelt so häufig von Arbeits
losigkeit betroffen“, so die Beauftragte. „Dabei gibt es sehr gute und sehr diffe
renzierte Instrumente, um die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung zu
fördern. Beispielsweise können Arbeitgeber Eingliederungszuschüsse erhalten,
wenn sie Menschen mit Behinderung ausbilden oder neu einstellen. Viele Unter
nehmen wissen aber dies nicht.“
Deutschland und damit auch Bayern verfügen über ein gutes System der medizi
nischen und beruflichen Eingliederung von Menschen mit Behinderung. Aufgrund
unserer langen Geschichte dieser Institutionen sind die Zuständigkeiten auf zu
viele Akteure verteilt: die gesetzliche Unfallversicherung, die gesetzliche Kran
kenversicherung, die gesetzliche Rentenversicherung, die Agentur für Arbeit und
das Integrationsamt. Die Zuständigkeiten sind kompliziert und für die leistungsbe
rechtigten Menschen oft nicht transparent. „Die Servicestellen der Rehabilitati
onsträger haben gesetzlich die Funktion des Lotsen. Sie sind aber bei den be
troffenen Menschen noch zu wenig bekannt.
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Wichtig ist, dass alle Servicestellen für die Menschen mit den unterschiedlichsten
Behinderungen barrierefrei zugänglich sind und auch die Beratungsleistungen
barrierefrei genutzt werden können. Ich wünsche mir von den Rehabilitationsträ
gern in Bayern eine eigene gute Lösung, damit kein motivierter, suchender
Mensch auf der Strecke bleibt.“, so Irmgard Badura.
Aber nicht nur die Zuständigkeit ist vielfältig und komplex, auch die möglichen
Leistungen sind es. Dies hat den Vorteil, dass man viele Möglichkeiten hat, Men
schen bei der angemessenen Beschäftigung zu unterstützen. Vielfalt bedeutet
aber in diesem Zusammenhang auch Unübersichtlichkeit. Deshalb ist es wichtig,
dass die Rehaberater der Agenturen für Arbeit über eine hohe Fachlichkeit und
langjährige Erfahrung in diesem Bereich verfügen. Dazu Irmgard Badura: „Zent
rale Ansprechpartner für Arbeitgeber und Arbeitnehmer sind die Rehaberater. Sie
sollen aus meiner Sicht, genau wie unsere flächendeckend vorhandenen Integra
tionsfachdienste auch, langfristige Begleiter sein, die die Unternehmen und ihre
An-forderungen bestens kennen, damit die Unterstützung der Beschäftigten mit
Behinderung maßgeschneidert erfolgt. Deshalb gehe ich davon aus, dass ent
sprechend Hand in Hand gearbeitet wird und die Rehaberater bestmöglich ge
schult und sehr langfristig eingesetzt werden. Dies alles, wenn wir das Ziel ernst
nehmen und die entsprechende Teamarbeit gestalten, Fachlichkeit erhalten und
ausbauen wollen.“
„Inklusion zur Chef-Sache machen“ war erst am 23.07.2015 das Thema einer
sehr gut besuchten Tagung am Münchner Flughafen, bei der auch Irmgard Badu
ra als Beauftragte der Staatsregierung teilnehmen konnte. „Talent- und leis
tungsgerecht eingesetzt werden, das gilt als höchste Motivation für alle Men
schen am Arbeitsmarkt – so sollte es verstärkt auch für uns Menschen mit Be
hinderung gelten!“
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