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Begrüßung 

Richard Fischels. Leiter der Unterabteilung Prävention, Rehabilitation und Behinder-

tenpolitik, Bundesministerium für Arbeit und Soziales 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

Inklusionskompetenz bei Kammern, das ist als Bestandteil der Initiative Inklusion ein Bau-

stein unseres ersten Nationalen Aktionsplans. Der zweite steht inzwischen kurz vor der Fer-

tigstellung, 

Daher wollen wir uns die Zeit nehmen, noch einmal genauer hinzuschauen. Was ist aus dem 

geworden, was wir gewollt und gemeint haben zur Verbesserung der Situation behinderter 

Menschen. 

Ich glaube es war zielführend zu sagen, wir brauchen Mitstreiterinnen, Mitkämpfer auch in 

den Kammern. Wenn Inklusion in der Arbeitswelt vorankommen soll, wenn Inklusion in der 

Arbeitswelt gelingen soll, dann brauchen wir diejenigen, die gerade kleine und mittelständi-

sche Unternehmen erreichen können. Wir haben 38 Kammern gewonnen zum Mitmachen.  

Dafür danke ich allen ganz herzlich.  

 

Auf der Karte können Sie sich überzeugen, dass sich sowohl Handwerkskammern als auch 

Industrie. und Handelskammern als auch Landwirtschaftskammern in (fast) der ganzen Bun-

desrepublik zugunsten von mehr Ausbildung und Beschäftigung behinderter Menschen en-

gagiert haben. 

 

                                       



 

 

 

 

  



Inklusion - unser Weg 
 
Deutscher Industrie- und Handelskammertag 

Dr. Achim Derchs, stv. Hauptgeschäftsführer 

 

Sehr geehrte Frau Lösekrug-Möller, sehr geehrte Frau Reimann, sehr geehrter Herr Fi-

schels, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 

 

ich freue mich sehr, dass heute diese Veranstaltung stattfindet und das wichtige Thema In-

klusion gemeinsam mit den Kammern aufgegriffen wird. Ich finde es wichtig, dass heute die 

Erfahrungen, Ihre Erfahrungen vor Ort und der Austausch darüber im Mittelpunkt der Veran-

staltung stehen. Denn Sie sind es, die vor Ort die tägliche Arbeit leisten und gelebte Inklu-

sion unterstützen und dabei sicherlich auch von manchen Schwierigkeiten, Fallstricken und 

Hürden berichten können. 

Für uns als DIHK ist es wichtig, hier mitzutun, weil Menschen mit Behinderung für viele Be-

triebe wichtige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind, die mit der jeweils individuell nötigen 

Unterstützung in der Regel genauso leistungsfähig sind wie alle anderen auch. Vor dem Hin-

tergrund zunehmender Fachkräfteengpässe haben wir ein ganz wichtiges Kernargument, 

das uns bei unserer Arbeit Rückenwind bietet und insgesamt eine gute Basis ist, um die Be-

schäftigungschancen für behinderte Menschen weiter zu verbessern. Das beginnt bei Indust-

rie- und Handelskammern natürlich mit allem rund um die duale Ausbildung, wo wir als DIHK 

unsere IHKs sehr stark unterstützen. Was für viele junge Menschen in diesem Land gilt, gilt 

natürlich auch für junge Menschen mit Behinderung:  eine Ausbildung ist ein sehr guter Ein-

stieg in den Arbeitsmarkt, in das Erwerbsleben und damit beste Voraussetzung auch für ein 

erfülltes Berufsleben.  

Das gelingt nicht immer mit einer klassischen Ausbildung, sondern dort wo es erforderlich ist, 

gibt es Sonderreglungen. Es gibt angelehnt an bekannte Berufsbilder, wie Sie ja alle wissen, 

viele spezielle Ausbildungsregelungen. In Industrie, Dienstleistung und Handel haben in den 

letzten Jahren 10.000 junge Menschen eine Ausbildung nach sogenannten Fachpraktiker-

Regelungen absolviert, um den Einstieg in den Arbeitsmarkt zu finden.  

Auch jenseits der Ausbildung engagieren wir uns als IHK-Organisation für behinderte Men-

schen. Da der überwiegende Teil der Behinderungen nicht angeboren oder im jungen Alter 

schon vorhanden ist, sondern im Laufe des Lebens entsteht, ist das auch angesichts der de-

mografischen Entwicklung ein wichtiger werdendes Thema. Von daher freut es mich, dass es 

eine ganze Reihe von Industrie- und Handelskammern gibt, die mit dabei sind und die Initia-

tive des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales unterstützen. 



Gerade KMU brauchen vielfach Unterstützung, wenn es darum geht, Menschen mit Behinde-

rung einzustellen oder weiter zu beschäftigen, falls die Behinderung im Lauf des Arbeitsle-

bens aufgetreten ist. Dann geht es darum, einen Ansprechpartner, einen Lotsen zu finden, 

der gerade am Anfang hilft, den Weg durch den „Dschungel“ zu weisen. Nicht einen, der al-

les besser weiß, sondern einen, der Türen öffnet und manchmal auch Dinge erklärt, gerade 

auch im Dickicht der Fördermöglichkeiten und der gesetzlichen Regelungen.  

Im Bereich der Beschäftigung für Menschen mit Behinderung ist es für Betriebe nicht leicht 

den Überblick zu bewahren, denn in der Regel ist das ja nicht die Kernkompetenz der KMUs, 

sich mit solchen Fragen zu beschäftigen.  

Als DIHK haben wir deshalb gemeinsam mit den Kollegen vom Handwerk und den Arbeitge-

berverbänden bereits die Internetplattform „Inklusion gelingt“ aufgebaut. Wir haben einen 

KMU-Leitfaden entwickelt, um hier Praxisorientierung zu leisten. Wir wollen die KMU an die 

Hand nehmen. Wenn sie heute noch keine behinderten Menschen beschäftigen, dann ist 

das in aller Regel ja keine Folge von Diskriminierung, fehlendem Willen oder gar böser Ab-

sicht. Manchmal ist es Berührungsangst, oftmals aber auch die Sorge, dass es zu kompliziert 

wird, woraus dann solche Befürchtungen entstehen. Manch einer denkt vielleicht, er müsse 

das Geschäft komplett umbauen oder hat Angst, sich nicht mehr von einem Mitarbeiter tren-

nen zu können. Daher ist es wichtig, den Wissensstand zu verbessern, um Befürchtungen 

soweit möglich abzubauen.  

Dafür ist unser gemeinsames Projekt glaube ich ein sehr guter Ansatz und hilft sicherlich viel 

besser als zusätzliche Regeln.  

Ganz wichtig aber auch, und das findet ja heute statt, ist ein Austausch derjenigen, die sich 

vor Ort mit diesen Fragen beschäftigen. Ganz wichtig ist auch, dass wir es schaffen Netz-

werke von Unternehmen zu bilden, die sich engagieren, damit sie voneinander lernen.  

So kompetent die Kammern sind, so wissen sie doch: Betriebe lernen lieber von ihren Kolle-

gen und sehen dann auch am Beispiel eines konkreten Konkurrenten oder Mitstreiters am 

Markt besser, dass es gelingt, als wenn wir es nur theoretisch erzählen. 

Foren zu bilden ist ebenfalls nötig. Die heutige Veranstaltung kann dazu hoffentlich wichtige 

Impulse liefern. In gewisser Weise ist sie ein Transmissionsriemen für die Probleme vor Ort. 

Geben Sie dem Ministerium genauso wie den Spitzenverbänden Anregungen, etwas besser 

zu machen. Wir können dann versuchen, den Transfer Ihrer guten Ideen in andere Region 

zu begleiten. Und vielleicht können wir so an der ein oder anderen Stelle die ein oder andere 

Regelung besser machen. Vielleicht gelingt es auch, die relevanten Institutionen dabei zu 

unterstützen, noch kundenfreundlicher und schneller zu werden, denn das ist im Interesse 

sowohl der Menschen mit Behinderung als auch der KMUs, die sich dort engagieren wollen. 

Bei dieser kundenfreundlichen Ansprache sind wir alle noch gefordert und sollten versuchen 

die Sachverhalte so zu erklären, dass es einfacher ist, sich damit zu beschäftigen.  



Heute ist auf jeden Fall ein guter Tag, weil Sie sich austauschen und weil wir dadurch bei 

dem Thema Inklusion weiterkommen. 

Ich freue mich, selber heute noch ein bisschen zu lernen und bedanke mich, hier sein zu 

können und wünsche allen ein gutes Gelingen. 

Vielen herzlichen Dank. 

 

 

Verband der Landwirtschaftskammern 

Johannes Frizen, Präsident 

 

Sehr geehrte Frau parlamentarische Staatssekretärin Lösekrug-Möller, 

sehr geehrte Abgeordnete des Bundestages, 

sehr geehrte Vertreter des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales  

sowie der im Projekt beteiligten Kammern, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

ich freue mich, dass mit der heutigen Veranstaltung das BMAS zusammen mit seinen Ko-

operationspartnern erneut den Fokus auf die Inklusion und insbesondere den Erfahrungs-

austausch zwischen den Kammerprojekten legt. 

Die Landwirtschaftskammern haben mit großem Engagement das Projekt „Implementierung 

von Inklusionskompetenz bei Kammern“ aufgegriffen.  

Daher bringen wir uns sehr gerne in die heutige Veranstaltung mit Erfahrungen und Anre-

gungen ein.  

Mit welchen Maßnahmen kann der Agrarbereich einen Beitrag auf dem Weg in die inklusive 

Gesellschaft leisten? 

Traditionell ist die Landwirtschaft ein Bereich, in dem seit alters her Menschen mit Behinde-

rungen oder Einschränkungen tätig waren. Viele Familienbetriebe waren Arbeits- und Le-

benswelt für einen Mitarbeiter, der aufgrund eines Handicaps im ersten Arbeitsmarkt nicht 

ohne weiteres hätte Fuß fassen können.  

Die erfüllende Aufgabe und die Zugehörigkeit zu der Gemeinschaft des Familienbetriebes 

standen für Teilhabe und Lebensqualität. 

Die Landwirtschaft hat sich in den vergangenen Jahren zu einem hoch innovativen Wirt-

schaftsbereich entwickelt. Mit dem höheren Spezialisierungsgrad steigen auch die Anforde-

rungen der Unternehmen an ihre Mitarbeiter hinsichtlich Fachwissen, Belastungsfähigkeit 

und eigenverantwortlichem Arbeiten. 



Die Herausforderungen globaler, volatiler Märkte mit anhaltenden Markt- und Preiskrisen 

stellen die Betriebe vor die Aufgabe der Kostensenkungen und Effizienzerhöhung. Selbstver-

ständlich laufen solche Überlegungen auch in Richtung der Arbeitserledigungskosten, teil-

weise sogar in Richtung der beruflichen Ausbildung. 

Deshalb ist es derzeit nur schwer möglich, Menschen mit Behinderungen erfolgreich in die 

Landwirtschaft zu vermitteln.  

Etwas besser sieht es im Gartenbau, in der ländlichen Hauswirtschaft sowie bei Spezialbe-

trieben wie z. B. im Pferdebereich oder im Ökolandbau aus. 

Somit erfordert die „Inklusion“ einen besonderen Betreuungsaufwand, um in naher Zukunft 

selbstverständlich zu bleiben oder wieder zu werden. 

Zudem stehen wir gesellschaftlich vor weiteren Herausforderungen:  

„Inklusion“ und „Integration“ stehen im Wettbewerb um Aufmerksamkeit und finanzielle Mittel.  

In der Landwirtschaft ist es häufig so, dass die Zielgruppe unter den Betrieben für Maßnah-

men der Inklusion und für Vorhaben der Integration fast deckungsgleich ist.  

Aus Sicht der Landwirtschaftskammern wäre daher ein Forschungsvorhaben hilfreich, um 

sachliche Grundsatzfragen zu klären und beide Ansätze gegebenenfalls zusammenzuführen.  

Für die in der UN-Behindertenkonvention geforderte  

„gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen am gesellschaftlichen Leben“  

kann der Agrarbereich einen wichtigen Beitrag leisten. Es besteht aber noch großer Informa-

tionsbedarf zum Beispiel hinsichtlich rechtlicher Grundlagen, Fördermöglichkeiten oder zum 

Thema Behinderungen allgemein. 

Umso mehr benötigen die Unternehmen umfassende Beratungsangebote zu der Frage, wie 

sie mit Ausbildung und Beschäftigung zu einer gelungenen Inklusion oder Integration beitra-

gen können. 

Beratung und Informationen zum Thema Ausbildung und Beschäftigung von Menschen mit 

Behinderungen sind hier eingeschlossen. 

Gerne haben wir als Landwirtschaftskammern die Initiative des Bundesministeriums für Ar-

beit und Soziales zur „Implementierung von Inklusionskompetenz bei Kammern“ aufgegrif-

fen.  

Landwirtschaftskammern haben als Zuständige Stelle für die Berufsbildung und Anbieter von 

Beratung und Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen einen intensiven Kontakt zur betriebli-

chen Praxis. Sie können für die Praxis zugeschnittene Beratungsangebote anbieten und da-

mit den Fortbestand von Arbeitsverhältnissen für schwerbehinderte Menschen unterstützen. 

Die Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz war Vorreiter im Projekt und Impulsgeber für 

weitere Konzepte. Inzwischen ist das Projekt der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz 

abgeschlossen und der erste aller Nachhaltigkeitsberichte liegt vor. 



Durch die Projektbeteiligung der Landwirtschaftskammern Niedersachsen, Nordrhein-West-

falen und Schleswig-Holstein sind alle flächenstarken und landwirtschaftlich bedeutenden 

Bundesländer vertreten.  

So wurden über 50 Prozent aller Landwirtschaftskammern in das Inklusionsprojekt eingebun-

den. Sie stehen für rund 4.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die über verschiedene Maß-

nahmen für das Thema Inklusion sensibilisiert wurden.  

Vor allem im Sinne einer praktischen Umsetzung des Prinzips der Nachhaltigkeit haben die 

Landwirtschaftskammern die Projektlaufzeit intensiv genutzt.  

Beispielhaft möchte ich aufzählen: 

 Das Thema Inklusion wurde als Querschnittsaufgabe angelegt 

 Neue Partnerschaften entstanden und Netzwerke wurden ausgebaut 

 Partnerorganisationen wurden sensibilisiert und informiert 

 Es ergaben sich zahlreiche Denk- und Handlungsanstöße für neue Entwicklungen in den 

Bundesländern 

 Die Kontakte zu den Mitgliedsbetrieben wurden aktiviert 

 Das Interesse der Ausbildungsbetriebe konnte deutlich belebt werden 

 Spezialberater wurden geschult und eingearbeitet 

 Die Mitarbeiter aller Fachbereiche wurden informiert und für die Thematik erschlossen. 

Im Verlauf des Projektes entwickelten sich innerhalb der Landwirtschaftskammern neue 

Ideen hinsichtlich der Beratungsansätze. Zudem wurden weitere Handlungsfelder aufgezeigt.  

Auf diese Zusatzerfahrungen würden die Landwirtschaftskammern gerne aufbauen und Ver-

besserungen umsetzen.  

Aufgrund der Förderbestimmungen können die Landwirtschaftskammern jedoch ihre Potenti-

ale nicht mehr nutzen. 

Anders als die Handwerkskammern oder IHKs sind Landwirtschaftskammern auf der Basis 

von Ländergesetzen eingerichtet. Es gibt nicht in allen Bundesländern Landwirtschaftskam-

mern und – das ist das Besondere – je Bundesland nur eine Landwirtschaftskammer.  

Insofern erlauben Sie mir den Hinweis darauf, dass unsere spezifische Struktur uns hinsicht-

lich weiterer Fördermöglichkeiten benachteiligt. Wenn ich für die Landwirtschaftskammern 

etwas anregen darf, dann dass das BMAS die Öffnung hinsichtlich eines zweiten Antrages 

prüfen möge. Insbesondere vor dem Hintergrund des Bundesteilhabegesetzes, das bis Ende 

dieses Monats ins Kabinett gebracht werden soll, entstehen neue Grundlagen für die Inklusi-

ons-Förderung. 

Mit dem im Gesetzentwurf angedachten „Budget für Arbeit“ soll der Schritt aus den geschütz-

ten Werkstätten in den normalen Arbeitsmarkt gefördert werden. Wer Betroffene einstellt, er-

hält einen unbefristeten Lohnkostenzuschuss. Diese Neuerungen lassen auch für den Agrar-

bereich einen erhöhten Beratungsbedarf entstehen.  



Daher werbe ich für eine Neuauflage bzw. eine Fortsetzung des Programms, um auch in Zu-

kunft die personellen und fachlichen Kompetenzen der Kammern in ganzem Umfang einbrin-

gen zu können. Gerne würden wir alle miteinander dazu beitragen, die Aktivitäten rund um 

die Inklusion fortzusetzen.  

Aus Sicht der Landwirtschaftskammern und des Agrarbereichs müssen wir feststellen: Es 

gibt noch sehr viel zu tun auf dem Weg in die inklusive Gesellschaft. 

Ich bin sicher, dass der heutige Erfahrungsaustausch maßgebliche Impulse zur Meinungsbil-

dung bei den Entscheidern bringen wird. 

Für ihr Interesse an dieser Veranstaltung danke ich Ihnen und wünsche uns einen erfolgrei-

chen Tagungsverlauf. 

 

 

Zentralverband des Deutschen Handwerks 

Dirk Palige, Geschäftsführer 

 

Sehr geehrte Frau Staatssekretärin, 

sehr geehrte Abgeordnete,  

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

Inklusion, das jedenfalls ist unser Motto. Aber das ist gar nicht so einfach wie es sich viel-

leicht anhört. Denn tatsächlich muss noch einiges bewegt, vieles verändert und manches 

auch neu geschaffen werden. Aber seit der Ratifizierung der UN-Konvention über die Rechte 

von Menschen mit Behinderung ist doch einiges in Bewegung geraten. Inklusion heißt wört-

lich übersetzt Zugehörigkeit und ist damit das genaue Gegenteil von Ausbremsen. Jeder 

Mensch mit oder ohne Behinderung soll grundsätzlich die gleichen Rechte haben, insbeson-

dere für die Ausbildung oder auf dem Arbeitsmarkt. Denn das ist eine wichtige gesamtgesell-

schaftliche Aufgabe die letztlich alle angeht. Das Handwerk, wir, beteiligen sich aktiv an die-

sem Prozess.  

Gemeinsam mit BDH und BDHK unterstützen wir die Inklusionsinitiative für Ausbildung und 

Beschäftigung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales. In dieser gemeinsamen Initi-

ative „Inklusion gelingt“ werden vor allem Betriebe angesprochen. Ich sehe auch, dass Be-

triebe da sind, bzw. Vertreter von Betrieben. Sie werden informiert und unterstützt, damit sie 

die Ausbildung und Beschäftigung von Menschen mit Behinderung erfolgreich gestalten kön-

nen. Wir jedenfalls sind froh, das Bundesministerium das Programm „Implementierung von 

Inklusionskompetenz bei Kammern“ initiiert hat. Das ermöglicht es unseren Handwerkskam-

mern sich im Interesse der Betriebe noch intensiver mit der Umsetzung des Themas Inklu-



sion zu beschäftigen. Beispiel hierfür sind die Fachpraktikaregelungen, die bereits schon ge-

nannt wurden, wie z.B. der Fachpraktiker, die Fachpraktikerin für Metallbau, die von den 

Kammern vor Ort erstellt werden. Die guten Beratungsstrukturen der Handwerkskammern 

mit ihren Aus- und Weiterbildungsberatern sind die gute Basis für eine vertrauensvolle Zu-

sammenarbeit mit den Betrieben. Das führt bei den Betrieben zu mehr Akzeptanz und damit 

auch zu einer größeren Bereitschaft sich mit dem Thema Inklusion zu befassen. Die Hand-

werkskammern jedenfalls betrachten Inklusion auch aus Sicht der Betriebe und orientieren 

sich an deren Möglichkeiten. Die Umsetzung der Inklusion in der Praxis ist ein laufender Pro-

zess der sich zwar in kleinen Schritten aber beständig vollzieht. Die Handwerksbetriebe le-

ben von der Stärke ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das besondere Potential von Men-

schen mit Behinderungen entdecken dabei immer mehr Arbeitgeber, weil sie sich bewusst 

für eine zukunftsgerichtete Personalpolitik entscheiden, in der alle sog. humanen Ressour-

cen eine Rolle spielen, setzen sie zunehmend auch auf die Ausbildung und Beschäftigung 

von Menschen mit Handycap. Und das ist nicht zuletzt auch ein Verdienst der sehr aktiven 

Handwerkskammern. Besonders intensiv haben sich im Rahmen des Programms Implemen-

tierung der Kammern 15 Handwerkskammern und der westdeutsche Handwerkskammertag 

in verschiedenster Weise mit dem Thema Inklusion befasst. Es wurden Betriebe, die bisher 

mit Inklusion nur wenig oder noch gar nichts zu tun hatten, beraten und informiert. Die Kam-

mern haben Inklusionsberater eingesetzt. Fachveranstaltungen für Betriebe durchgeführt. 

Netzwerke gebildet, sich in Workshops ausgetauscht und somit maßgeblich zur Inklusion 

beigetragen. Die heutige Tagung soll dazu beitragen aufzuzeigen,  welche Wege zur Imple-

mentierung zur Inklusionskompetenz bei den Kammern erfolgreich sind, wo es durchaus 

noch Hürden gibt, die es zu meistern gilt und wo vielleicht die Politik uns helfen kann, Inklu-

sion noch erfolgreicher zu machen. 

Den Kammern danke ich ausdrücklich für das bisherige Engagement, dem Veranstalter - 

dem Bundesministerium - für diese Tagung und uns allen natürlich ein gutes Gelingen. Dan-

keschön 

 

  



Inklusion mit Kammern - Impulsreferat 

Gabriele Lösekrug- Möller, Parlamentarische Staatssekretärin bei der  

Bundesministerin für Arbeit und Soziales 

 

Sehr geehrter Herr Dr. Dercks, 

sehr geehrter Herr Palige, 

sehr geehrter Herr Frizen, 

 

meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

es freut mich sehr, dass heute und hier so viele zusammengekom-

men sind, um über „Inklusion mit Kammern“ unter verschiedenen 

Aspekten zu diskutieren. 

Inklusion als Thema bei Industrie- und Handelskammern, Hand-

werkskammern und Landwirtschaftskammern, der Austausch von 

Inklusionserfahrungen, dies Alles hat uns heute zusammengeführt. 

Nicht zuletzt liefert uns dieser Austausch Anregungen, die wir als Bundesministerium für Ar-

beit und Soziales bei der Weiterentwicklung zur Förderung der Teilhabe von Menschen mit 

Behinderungen am Arbeitsleben aufgreifen können und werden. 

Die Vertreter der Spitzenverbände der Kammern haben bereits in ihren Grußworten deutlich 

gemacht, dass Inklusion unser gemeinsamer Weg und unser gemeinsames Ziel ist. Halten 

wir fest: Das Motto der Tagung ist als Ziel ohne Alternative. Denn Inklusion ohne Kammern 

kann gar nicht gelingen. 

Insbesondere die Teilhabe schwerbehinderter Menschen an allen Bereichen des gesell-

schaftlichen Lebens zu ermöglichen ist erklärtes Ziel der Politik der Bundesregierung. Dies 

gilt in besonderem Maße für die Teilhabe am Arbeitsleben.  

Die Inklusion schwerbehinderter Menschen in den allgemeinen Arbeitsmarkt zu verbessern 

ist eine Aufgabe, für die viel getan worden ist, aber auch noch viel zu tun ist. 

Die Implementierung von Inklusionskompetenz bei Kammern im Rahmen der Initiative Inklu-

sion ist dabei Teil der Maßnahmen des Nationalen Aktionsplans der Bundesregierung zur 

Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention. 

Bei der Konzeption der Initiative Inklusion ist das Handlungsfeld 4 - die Implementierung von 

Inklusionskompetenz bei Kammern - zunächst von vielen Seiten skeptisch betrachtet wor-

den.  

 

Die Gründe dafür sind Ihnen allen hier im Saal mit Sicherheit nicht unbekannt:  

Es sind dieselben Gründe und Vorbehalte, mit denen Inklusionsberaterinnen und Inklusions-

berater bei Kammern vielfach bei Beginn ihrer Tätigkeit konfrontiert worden sind. Und doch 



ist es Ihnen früher oder später gelungen innerhalb der Kammer und bei den Mitgliedsunter-

nehmen der Kammer akzeptiert zu werden. 

 

Die Gründe für die Implementierung von Inklusionskompetenz bei Kammern sind nach wie 

vor stichhaltig: 

Insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen beklagen teilweise schon heute, 

dass sie Ausbildungsplätze und Arbeitsplätze nicht besetzen können.  

Damit sind Zuwächse bei betrieblichen Ausbildungen und bei der Beschäftigung schwerbe-

hinderter Menschen die logische und naheliegendste Konsequenz - eine übrigens durchweg 

positive, wenn Sie mich fragen. 

Die Kammern sind für kleinere und mittelständische Unternehmen, die oftmals nicht über ei-

gene Personal- oder Rechtsabteilungen verfügen, häufig die ersten Ansprechpartner. Dies 

insbesondere auch für Fragen in Zusammenhang mit einem Fachkräftemangel oder einem 

Ausbildungsplatz, der nicht besetzt werden kann.  

Mit den Kammern können daher auch mehr Ausbildungs- und Arbeitsplätze für schwerebe-

hinderte Menschen bei kleineren und mittelständischen Unternehmen auf dem allgemeinen 

Arbeitsmarkt geschaffen werden.  

Dies gelingt aber nur, wenn Kammern die Gelegenheit gegeben wird, Kompetenzen für In-

klusion erwerben zu können. 

Die Potentiale schwerbehinderter Menschen sollen Unternehmen deutlich gemacht werden, 

denn viele Unternehmen sind über die beruflichen Fähigkeiten schwerbehinderter Menschen 

nur unzureichend informiert.  

 

Sie haben daher schwerbehinderte Menschen als Auszubildende oder Arbeitnehmerinnen 

oder Arbeitnehmer im eigenen Betrieb nicht im Fokus - aber das soll und muss sich ändern!  

 

Wenn Kammern ihren Mitgliedern kompetente Unterstützung für Inklusion anbieten, können 

Unternehmen den großen Mehrwert erkennen und haben die Chance, geeignete schwerbe-

hinderte Menschen für sich zu gewinnen.  

Gleichzeitig haben schwerbehinderte Menschen die Chance, einen für sie geeigneten be-

trieblichen Ausbildungsplatz oder Arbeitsplatz zu erhalten. Das ist dann „Win-win“ - wie man 

neudeutsch so schön sagt. 

 

Wie kann man sich nun Unterstützung für Inklusion genau vorstellen? 

 

Kompetente Unterstützung für Inklusion bedeutet für Kammern insbesondere, ihren Mitglie-

dern bei erforderlichen Kontaktaufnahmen zur Seite zu stehen.  

Kontakte können bei Ausbildung und Beschäftigung schwerbehinderter Menschen erforder-

lich werden mit Trägern der Arbeitsvermittlung, Rehabilitationsträgern, Integrationsämtern, 



Integrationsfachdiensten und weiteren Stellen, die Leistungen erbringen, um Arbeitgebern zu 

unterstützen.  

Ich weiß, dass es auch schon vor der Initiative Inklusion einige Kammern gegeben hat, die 

ihren Mitgliedern eine Inklusionsberatung zur Verfügung stellten. Erfahrungen dieser damals 

wenigen Inklusionsberaterinnen und Inklusionsberater sind natürlich mit eingeflossen als die 

Implementierung von Inklusionskompetenz bei Kammern beschlossen worden ist. 

 

Heute stehen Erfahrungen auf breiterer Basis zur Verfügung: 

Insgesamt haben sich an der Implementierung von Inklusionskompetenz 38 Industrie- und 

Handelskammern, Handwerkskammern und Landwirtschaftskammern beteiligt. 

 

Diese Kammern haben unterschiedliche Ansatzpunkte gewählt, um Inklusion als Thema zu 

verankern. 

Manche sind vom Ausbildungsbereich ausgegangen und haben die Implementierungsphase 

genutzt, um mehr Ausbildungen schwerbehinderter Menschen bei ihren Mitgliedsunterneh-

men zu erreichen.  

Andere haben Bereiche wie Wirtschaftsförderung oder Fachkräftesicherung zum Anknüp-

fungspunkt genommen und den Aspekt der Sicherung bestehender Arbeitsverhältnisse be-

tont.  

 

Die besondere Förderung zur Implementierung von Inklusionskompetenz ist von allen betei-

ligten Kammern verwendet worden, um Netzwerke mit Arbeitsmarktakteuren zu bilden oder 

vorhandene Netzwerke zu verstärken.  

Dies betrifft insbesondere die regionalen Träger der Arbeitsvermittlung, aber auch Integrati-

onsämter sowie weitere Dienstleister, die Unterstützung für Arbeitgeber schwerbehinderter 

Menschen leisten. 

In einigen Bundesländern war das Handlungsfeld 4 der Initiative Inklusion Anlass, über die 

Implementierung von Inklusionskompetenz bei einzelnen Kammern hinaus, übergreifende 

Strukturen zu schaffen. Oder die Implementierung von Inklusionskompetenz wurde genutzt 

um kammerübergreifend tätig zu sein und Grundlagen für eine einheitliche Vorgehensweise 

zu erarbeiten. 

Manche haben die Förderung genutzt, um Mitgliedsunternehmen für mehr Ausbildung und 

Beschäftigung schwerbehinderter Menschen zu interessieren. Auch hier sind unterschiedli-

che Vorgehensweisen gewählt worden. Manche Kammern haben sich zunächst darauf kon-

zentriert die Inklusionsberatung bei hauptamtlich Beschäftigten und ehrenamtlich für die 

Kammer Tätigen bekannt zu machen.  

Andere haben zunächst bei Mitgliederversammlungen und sonstigen Veranstaltungen über 

die Inklusionsberatung informiert und den direkten Kontakt zwischen Unternehmen und In-

klusionsberatung gefördert. 



 

Beide Vorgehensweisen sowie auch Mischformen der beiden, sind je nach den Bedingungen 

in den einzelnen Kammern erfolgversprechend. 

Es ist allerdings eine durchgehend gleiche Erfahrung von Inklusionsberaterinnen und Inklusi-

onsberatern, dass oftmals mehr Zeit und Mühe erforderlich ist als anfangs erhofft, bis kam-

merintern und bei den Kammermitgliedern das Beratungsangebot für Inklusion bekannt ist 

und angenommen wird. 

 

Ich möchte noch ein drittes Thema ansprechen, das alle beteiligten Kammern bewegt hat: 

die betriebliche Ausbildung schwerbehinderter Menschen. 

Immer noch werden zu wenige schwerbehinderte Menschen in Betrieben des allgemeinen 

Arbeitsmarktes ausgebildet.  

Dem steht gegenüber, ich habe es anfangs erwähnt, dass angebotene Ausbildungsplätze 

vielfach nicht besetzt werden können. 

Wussten Sie, dass es neben den im Berufsbildungsgesetz geregelten Ausbildungsberufen 

auch etwa 60 Ausbildungsberufe für Menschen mit Behinderungen gibt, die durch Kammer-

regelungen nach dem Berufsbildungsgesetzes bzw. der Handwerksordnung anerkannt sind?  

Leider werden nach vorliegenden Erkenntnissen schwerbehinderte Menschen in diesen Aus-

bildungsberufen jedoch nur in seltenen Fällen betrieblich ausgebildet. 

 

Ein Indiz mehr, dass Arbeitgeber schwerbehinderte junge Menschen leider immer noch zu 

wenig als Bewerber oder Bewerberinnen um betriebliche Ausbildungsplätze und damit auch 

immer noch zu wenig als potenzielle künftige Fachkräfte wahrnehmen. 

Diese Situation war der Hintergrund für das Handlungsfeld 2 der Initiative Inklusion: die För-

derung zusätzlicher betrieblichen Ausbildungsplätze für schwerbehinderte Jugendliche.  

Damit sollte eine größere Zahl von ausbildenden Unternehmen erschlossen und das „Ange-

bot“ an betrieblichen Ausbildungsgängen erweitert werden. 

Schwerbehinderten Jugendlichen soll vorrangig eine „Vollausbildung“ in Betrieben des allge-

meinen Arbeitsmarktes ermöglicht werden- das ist unser erklärtes Ziel. Um insbesondere 

auch schwerbehinderten Jugendlichen, die praxisdominant begabt sind, vermehrt eine be-

triebliche Ausbildung zu ermöglichen, sollen Unternehmen verstärkt auch für betriebliche 

Fachpraktikerausbildungen aufgeschlossen und gewonnen werden. 

 

Dieser Hintergrund spiegelt sich auch in den Maßnahmen wieder, die die beteiligten Kam-

mern bei der jeweiligen Implementierung von Inklusionskompetenz durchgeführt haben. 

 

Dabei sind auch hier unterschiedliche Akzente gesetzt worden:  



Vielen Kammern hatten einen Schwerpunkt ihrer Maßnahmen in dem Bereich „betriebliche 

Ausbildung schwerbehinderter Menschen“. Die Ausbildungsberater und Ausbildungsberate-

rinnen bei diesen Kammern haben sich intensiv mit der Möglichkeit der inklusiven Ausbil-

dung in den Mitgliedsunternehmen der jeweiligen Kammern befasst. Dabei wurde insbeson-

dere das Thema Nachteilsausgleich intensiv bearbeitet.  

Hier freut es mich besonders, dass durch die Information der Kammer über die Möglichkeiten 

des Nachteilsausgleichs in Einzelfällen erreicht werden konnte, dass dem schwerbehinder-

ten Jugendliche eine „Vollausbildung“ möglich wurde. Dies hatte davor als „nicht machbar“ 

gegolten - weil sowohl dem Betrieb als auch dem schwerbehinderten Jugendlichen schlicht 

die Existenz von „Nachteilsausgleichen“ gar nicht bekannt war.  

 

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales lässt die Handlungsfelder 2 und 3 der Initia-

tive Inklusion zurzeit evaluieren.  

Bei der wissenschaftlichen Untersuchung des Handlungsfeldes 2, der Schaffung zusätzlicher 

betrieblicher Ausbildungsplätze für schwerbehinderte Jugendliche, haben sich schon in ei-

nem frühen Stadium Hinweise darauf ergeben, dass in Regionen, in denen sich Kammern an 

der Implementierung von Inklusionskompetenz beteiligen, sehr förderliche Bedingungen für 

die betriebliche Ausbildung schwerbehinderter Jugendlicher herrschen. 

Salopp ausgedrückt: Inklusion mit Kammern ist erfolgversprechender als ohne Kammern. 

Ich muss an dieser Stelle allerdings darauf hinweisen, dass sich heute nur erste Eindrücke 

und vorläufige Erkenntnisse darstellen lassen.  

Mit der Evaluierung ist erst vor einem knappen Jahr begonnen worden und abgeschlossen 

wird sie erst 2018 sein. Dennoch nehme ich die vorläufigen Erkenntnisse als Zeichen, dass 

sich auch durch die Evaluierung ergeben wird, das das Bundesministerium für Arbeit und So-

ziales gut daran getan hat, auf Industrie- und Handelskammern,  Handwerkskammern und 

Landwirtschaftskammern zuzugehen, um sie für Inklusion zu gewinnen. 

 

Meine Damen und Herren, 

ich habe Ihnen nun, hoffentlich überzeugend, viele unserer Gründe für die Förderung der Im-

plementierung von Inklusionskompetenz dargestellt. 

Diese Fachveranstaltung mit Ihnen ist uns wichtig, Wir wollen die Veranstaltung u.a. nutzen, 

um von Ihnen Anregungen für eine Weiterentwicklung von „Inklusion mit Kammern“ zu be-

kommen.  

Daher möchte ich nun enden mit einem herzlichen Appell an Sie:  

Bringen Sie Ihre Erfahrungen ein, diskutieren Sie die vielen verschiedenen Ansätze und stel-

len Sie Ihre erfüllten, teilweise erfüllten, aber auch Ihre nicht erfüllten Erwartungen deutlichen 

dar! 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und uns allen eine interessante Veranstaltung!  

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit!  



Wissenstransfer Inklusion -  Kammerübergreifende Zusam-
menarbeit zur Förderung der Inklusion am Beispiel des 
Deutschen Handwerkskammertages 

Andreas Oehme. Geschäftsführer 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

Beitrag der Kammern zur Inklusion - Erste Eindrücke der 
Evaluierung der Initiative Inklusion 

Dr. Vanessa Kubik, Institut für Technologie und Arbeit 

 

1. Initiative Inklusion 

 Nationaler Aktionsplan: Initiative Inklusion 



 Präzisiert in der Richtlinie: 4 Handlungsfelder (HF),  

2011 bis 2018, 140 Mio. €: 

 Berufsorientierung schwerbehinderter Schülerinnen und Schüler (HF 1) 

 Betriebliche Ausbildung schwerbehinderter Jugendlicher in anerkannten 

Ausbildungsberufen (HF 2) 

 Arbeitsplätze für ältere (Ü50) arbeitslose oder arbeitsuchende schwerbe-

hinderte Menschen (HF 3) 

 Implementierung von Inklusionskompetenz bei Kammern (HF 4) 

 Äußerst heterogenes und komplexes Umsetzungsfeld: 

 Zielgruppe ist in unterschiedlichste soziale Sicherungssysteme einge-

bunden 

 Finanzielle Leistungen sind breit gefächert, aber häufig wenig bekannt 

 Sehr unterschiedliche Ausgangslagen und Umsetzungsverfahren in den 

Bundesländern  

 

 

 

2. Auftrag und Ansatz der Evaluation 

 Evaluationsauftrag: 

 Betriebliche Ausbildung schwerbehinderter Jugendlicher in anerkannten 

Ausbildungsberufen (HF 2): 1.300 neue Ausbildungsplätze 

 Arbeitsplätze für ältere (Ü50) arbeitslose oder arbeitsuchende schwerbe-

hinderte Menschen (HF 3): 4.000 neue Arbeitsplätze  

 Im Fokus: Zielerreichung, Wirksamkeit, Nachhaltigkeit der Handlungsfelder 2 

und 3: 

 Quantitative Zielerreichung? 

 Qualitative Erfolgsfaktoren? Wirkungsketten? 

 Nachhaltigkeit der Maßnahmen? 

 Relevante länderspezifische Strategien, Strukturen und Prozesse? 

 

 

Quantitative Zielerreichung:   Auswertung der statistischen Angaben der Län  

        der, die dem BMAS übermittelt werden 

        Durchführung statistischer Analysen: Gibt es sta

        tistisch gesehen Einflussfaktoren auf die  

                        Integrationsquote? 

Qualitative Erfolgsfaktoren,  

Struktur- und Prozessanalyse: Mündliche Befragung aller übergeordneten Ak

           teure auf Landesebene 



           Identifikation von fördernden und hemmenden  

           Faktoren und Wirkmechanismen 

           Durchführung von Fallstudien 

           Online-Befragung von Betrieben 

„Erfolg“ und Nachhaltigkeit:    Auswertung amtlicher Statistiken, von Ge 

          schäftsstatistiken der BA sowie von Angaben 

                der Integrationsämter 

          Referenzgruppenanalyse (Auswertung der IEB- 

          Datei des IAB 

 

3. Vorläufige Erkenntnisse aus den Länderbefragungen 

 Strategien in den Ländern unterscheiden sich: 

 Eigenes Landesförderprogramm oder spezifische Förderbestimmungen, 

die über den Ansatz der Initiative hinausgehen vorhanden? 

 Ansatzpunkte: Aufstockung/Kopplung von Mitteln, spezifische Förde-

rung der Nachhaltigkeit, Erweiterung des Zielgruppenspektrums, Weiter-

zahlung nach Ausschöpfen der Mittel aus der Initiative  

 Strukturen in den Ländern unterscheiden sich: 

 Beirat auf Landesebene weitestgehend vorhanden 

 Unterschiede: Welche Akteure sind in Beirat eingebunden? 

 Kammern nur teilweise in Beirat eingebunden 

 Z.T. sind in die Umsetzung weitere Akteure eingebunden, die nicht durch 

die Konzeption der Initiative „gesetzt“ sind (z.B. Kammern, IFD) 

 Fördernde und hemmende Faktoren auf den Ebenen von Strukturen, Prozessen 

und Ergebnissen - Beispiele: 

 Strukturqualität: Aufbau und Verstetigung von Netzwerkstrukturen, Ein-

bettung in bestehende Netzwerkstrukturen, Installierung eines strategi-

schen Steuerungsgremiums auf Landesebene, Einbindung von Kam-

mern in dieses Gremium, Einbindung von zkT in dieses Gremium, Ein-

bindung von Reha-Experten in die Begleitung etc. 

 Prozessqualität: Ineinandergreifen von Berufsorientierung und Ausbil-

dung, Matching-Prozesse, Ansprache der Betriebe „aus einer Hand“, An-

sprache der Betriebe über das Thema „Fachkräftesicherung“ etc. 

 Ergebnisqualität: Aufstockung der Förderung mit Hilfe von Landesmit-

teln und Regelleistungen, Planungssicherheit für Arbeitgeber für meh-

rere Jahren, Einbindung von Reha-Experten in Begleitung und Siche-

rung etc. 

  



Erfolge bzgl. der Förderung von Inklusion I  

(relevant für Kammern) 

 Interne Inklusionskompetenz von Kammern: 

 Sensibilisierung der hauptamtlichen und ehrenamtlichen Akteure für das 

Thema Inklusion 

 Themenspezifische Weiterbildungen für haupt- und ehrenamtliche Funk-

tionsträger 

 Individuelle Ansprache, Information und Beratung der Betriebe  

 Ausbildungsberater, die über die ReZA verfügen (Inklusionsberater, In-

klusionsbeauftragte) 

 Einbindung von Kammern in regionale Netzwerke: 

 Zahlreiche relevante Akteure: Agentur für Arbeit, Jobcenter, Integrati-

onsamt, Deutsche Rentenversicherung, Integrationsfachdienst, Bil-

dungsträger, Berufsbildungswerke, Berufsschulen, Interessenvertretun-

gen von Menschen mit Behinderungen,… → dichtes Unterstützernetz-

werk mit kurzen Wegen 

 Sensibilisierung der Betriebe für die Leistungsfähigkeit und Potentiale der Ziel-

gruppe, Beratung und Unterstützung 

 Bei gezielter Förderung und Anpassung der Arbeitsplätze ist Vieles 

möglich  

 Transparentes Hilfesystem  

 Betrieb muss wissen, dass er auf Unterstützung zurück greifen kann 

 Themenspezifische Ausbilderschulungen und Angebote für Führungs-

kräfte (z.B. Umgang mit Lernschwäche/psychischen Beeinträchtigungen/ 

Dyskalkulie/Legasthenie,…) 

 Erfolgreiche Betriebe als „Promotoren“ 

 i.d.R. machen Betriebe sehr gute Erfahrungen mit der Einstellung von 

Menschen mit Behinderungen 

 Mund-Propaganda wirkt! 

 Ausbildung nach § 66 BBiG und der § 42 m HwO:  

 Gute Kooperationen zwischen Kammern und Trägern von Integrations-

maßnahmen ermöglichen Fachpraktiker-/Werker-Ausbildung, ohne dass 

Betrieb über ReZA verfügen muss  

 Bsp.: Empfehlungen des Landesausschusses für Berufsbildung Sach-

sen zum praktischen Umgang mit der ReZA  

 Nachteilsausgleich nach § 65 BBiG und § 42l HWO  

 Abbau von Barrieren: einzelfallbezogene Prüfung 

 Nachteilsausgleich kann Vollausbildung für Personen ermöglichen, die 

sich dies nie zugetraut hätten 



Weitere Ansatzpunkte zur Förderung von Inklusion (relevant für Kammern) 

– Anregungen I 

 Inklusionskompetenz von Kammern weiter ausbauen, Sensibilisierung und In-

formation der Betriebe:  

 Inklusionskompetenz in Kammern weiter ausbauen; weitere Einbindung 

von Kammern in relevante Netzwerke vor Ort (Experten) 

 Sensibilisierung von Betrieben über unterschiedlichste „Kanäle“ (z.B. 

Ausschüsse der Kammern) → Fürsprecher  

 Fachkräfte-Thematik „bedienen“ → keine Sonderveranstaltungen zum 

Thema Inklusion, sondern „andocken“ an Ausbildungstag etc.   

 Umfassende und professionelle „Beratung der Betriebe aus einer Hand“ 

(Fördermöglichkeiten, Kündigungsschutz, Arbeitsorganisation, ergono-

mische/psychosoziale Arbeitsbedingungen etc.) 

Weitere Ansatzpunkte zur Förderung von Inklusion (relevant für Kammern) – Anregun-

gen II 

 Information der Betroffenen; Möglichkeiten zur nachhaltigen beruflichen Teil-

habe ausbauen: 

 Systematisches Ineinandergreifen von Berufsorientierung und Ausbil-

dung; umfassende Beratung von Schülern und Eltern bereits in den 

Schulen → Bereitschaft der Betriebe zu Praktika etc.  

 Fachpraktiker-/Werker-Regelungen für weitere Berufe erlassen → bun-

desweite Vereinheitlichung? 

 Fachpraktiker-Ausbildung verstärkt betrieblich  

 Ort der Beschulung?  

 Begleitete betriebliche Ausbildung und verzahnte Ausbildung ausbauen 

 Nachteilsausgleiche: Sensibilisierung und Schulung von haupt- und eh-

renamtlichen Kammervertretern, Information der Betroffenen  

 Welche Form der Unterstützung gewährt die AA? 

Weitere Ansatzpunkte zur Förderung von Inklusion (relevant für Kammern) 

– Anregungen III 

 Politische Rahmenbedingungen, Flexibilität der Kammern sowie weiterer 

relevanter Akteure:  

 Umgang mit der ReZA? Flexibilität der Kammern? 

 Möglichkeit der Begleitung durch den IFD → z.T. noch wenig bekannt 

und Frage der Finanzierung 

 Lehrmaterial für Schulen und Betriebe prüfen und weiter entwickeln: Il-

lustrationen, leichte Sprache, Nutzung moderner Medien  

 Arbeitsmarktintegration von Jugendlichen, die nicht betrieblich ausge-

bildet wurden? 



 Verstärkte Zusammenarbeit der Kammern mit den Jobcentern 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beispiele Inklusionserfahrener Unternehmen 

 

Präsentstudio SOENNEKEN e.K., Hagen 

Thomas Heinemann, Geschäftsführer 

Christian Münch, Südwestfälische IHK zu Hagen 

 

Thomas Heinemann, Geschäftsführer des Präsentstudio SOENNECKEN e.K und Christian 

Münch, Inklusionsberater bei der SIHK zu Hagen, berichteten gemeinsam über die erfolgrei-

che und dauerhafte „Implementierung von Inklusionskompetenz bei Kammern“ 

Die Inklusionsberatung der SIHK zu Hagen hat ihre Nische im komplexen Hilfesystem gefun-

den und schafft die Verbindung zwischen Sensibilisierung und konkreter Hilfestellung im Ein-

zelfall. Ein Punkt auf den Herr Heinemann explizit einging. Die neutrale, unternehmernahe 

Position der Kammer, in Verbindung mit einem dauerhaften Ansprechpartner, verringert die 

Hemmschwelle für die Unternehmen, die sich erstmalig mit der Beschäftigung von Menschen 

mit Behinderungen auseinandersetzen. 

Heinemann, der seit vielen Jahren Menschen mit Behinderungen beschäftigt, bekräftigte die 

notwendige Lotsenfunktion des Kammerberaters. Die Vielzahl von möglichen Ansprechpart-

nern sei auf der einen Seite notwendig, da es sich immer um individuelle Einzelfälle handele, 

der Unternehmer aber die Erwartung habe, das die Abstimmung über Zuständigkeiten im Hin-

tergrund erfolgt, wenn schon die Vereinfachung der Bürokratie nicht gelingt - und die Unter-

nehmerische Sicht auch in der Weiterentwicklung des Hilfesystemes zwingend erforderlich sei. 

Die Netzwerkarbeit im Hintergrund ist eine der Kernaufgaben des Inklusionsberaters der SIHK 

zu Hagen. Es gibt im Kammerbezirk allein über 40 Ansprechpartner mit beratender Funktion 

für Arbeitgeber. Hier den Unternehmer effektiv zu unterstützen braucht auch das Vertrauen 

der Systempartner. Dies zu erlangen benötigt Zeit, persönlichen Kontakt und Kontinuität. 

Nachhaltigkeit, die auch von den Unternehmen gefordert wird. So begrüßt Herr Heinemann 



die Unterstützung der Inklusionsberatung bei der SIHK durch das LWL Integrationsamt West-

falen bis 2019. Die Inklusionsberatung der SIHK ist Know-How-Träger und ein wichtiger Be-

standteil im regionalen Netzwerk, das gebraucht wird, um die Beschäftigung von Menschen 

mit Behinderungen voran zu treiben. Arbeit ist genug da. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schönle Haustechnik OHG, Eggingen 

   
Ralf Schönle, Geschäftsführer: Matthias Schmutz, Mitarbeiter; Carola Kunturis, Vor-

standsmitglied HWK Konstanz und „Ivik-Patin“; Roland Weninger, HWK Konstanz 

Vorgeschichte von Matthias Schmutz 
Unfall (1998) - Reha in Gailingen 
Schule für Körperbehinderte 
Besuch der Förderschule 
Hauptschulabschluss in Waldshut (2010) 
Abstimmungsgespräche des Vaters von Matthias Schmutz mit der Arbeitsagentur 
Praktikum bei der Firma Schönle Haustechnik OHG in Eggingen- 

Übergang Schule - Beruf 
Abstimmungsgespräche mit der Arbeitsagentur 
Vater von Matthias Schmutz 
Firma Schönle Haustechnik OHG Eggingen 
Handwerkskammer Konstanz 
Zustimmung zur Berufsausbildung zum Metallfeinbearbeiter bei der Firma Schönle 

Haustechnik OHG in Eggingen mit „Zusatzausbildung“ in der Bildungsakademie Waldshutfs 
Berufsausbildung zum Metallfeinbearbeiter 

Berufsausbildung zum Metallfeinbearbeiter (2010-2013) 



Überbetriebliche Ausbildung (ÜBA) in der Bildungsakademie Waldshut 
ÜBA zur Prüfungsvorbereitung in der Bildungsakademie Singen 
Berufsschule in Waldshut 
Besuch der Elternabende (Fa. Schönle und Vater von Matthias) 
Zwischen- und Abschlussprüfung in der Bildungsakademie Singen 

  Begleitung und Unterstützung durch Handwerkskammer Konstanzkach 
Inklusion - nachhaltig und ganzheitlich 

Übernahme in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis durch die Firma Schönle Haustechnik 
OHG 

Selbstständige Auftragsausführung bei Kunden 
Führerschein ohne Einschränkung (Automatik & Schaltgetriebe ) 
Feuerwehrmann (Truppführer mit Funkausbildung und goldenem Abzeichen) 
Guggenmusiker (Posaunenspieler) bei den „Mühlbachbazis“ 
Mallorca-Urlaub mit Kollegen 

Das best-Practice-Beispiel macht deutlich wie Inklusion gelingen kann: Eine wesentliche Vo-
raussetzung ist eine fundierte bedarfsorientierte Beratung  und Unterstützung der Hand-
werksbetriebe durch die Handwerkskammer, die bereits beim Übergang von der Schule in 
die Ausbildung ansetzt. 

Workshops 

Worksshop I - Netzwerkbildung für Inklusion  

Moderation: Simone Wuschech, Leiterin des Integrationsamtes , Landesamt für Sozia 

           les und Versorgung Brandenburg 

Beispiele:    Schwahn, LWK Rheinland-Pfalz  

          Klaus-Dieter Franz, HWK Frankfurt (Oder) 

Frau Wuschech begrüßt die Teilnehmer und führt in die Thematik ein. Die Vernetzung aller 

Akteure ist für einen inklusiven Arbeitsmarkt, der Menschen mit Behinderungen Chancen und 

Perspektiven bietet, von großer Bedeutung. Dies gilt umso mehr in einem gegliederten Leis-

tungssystem. Inklusionskompetenz der Kammern ist dabei Türöffner zu Unternehmen um Vor-

behalte abzubauen und um noch mehr Unternehmen zu gewinnen, Menschen mit Behinde-

rungen zu beschäftigen. Durch entsprechende Kooperationsvereinbarungen konnte beispiels-

weise in Brandenburg wie in anderen Bundesländern auch die intensive Zusammenarbeit zwi-

schen den Inklusionsberatern und dem Integrationsamt als Netzwerkpartner fortgesetzt wer-

den. 

Es folgen zwei Impulsvorträge zu erfolgreichen Praxisbeispielen: 

 
- Frau Schwahn (Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz-LWK): 

o Inklusion wurde als Querschnittsaufgabe bei der Berufsbildung integriert; 

Mitaebeiter + Ausbilder, Prüfungsausschussmitglieder geschult, Arbeitsagentu-

ren, Integrationsfachdienste(IFD), Integrationsamt (InA) arbeiten als Partner zu-

sammen; 
o LWK Kontaktstelle zum InA und den Agenturen für Arbeit für Fördermöglichkei-

ten, 

o Vernetzung auf Landesebene => 3 Arbeitsgruppen (Jobcenter, Rentenversiche-

rung IFD, HWK, LWK, IHK, AA), AG sehr zeitintensiv da viele Akteure; An-

sprechpartner aufgezeigt, einheitliches Arbeiten und Beratung dadurch möglich 

 
- Herr Franz (HWK FFO): 



o  01.01.2015 Projektstart zunächst über die Förderung durch die Initiative Inklu-

sion des BMAS  

o Verstetigung ist gelungen, im Anschluss an die Förderung durch das BMAS, 

Abschluss einer Kooperationsvereinbarung zwischen HWK und InA  

o Netzwerkpartner und Kooperationen sind für eine erfolgreiche Arbeit des Inklu-

sionsberaters unabdingbar, der Inklusionsberater versteht sich dabei als Türöff-

ner; 

o durch intensives „Netzwerken“ erreichte man die Akteure + Adressaten, über die 

Unternehmerverbände in alle Branchen involviert; Arbeitgeber haben Kenntnis 

darüber, dass es einen Inklusionsberater gibt, Bedarf explodiert, 

o Eltern der Azubis sind wichtige Partner, Inklusionsberater ist deren erste Anlauf-

stelle für Beratung und vermittelt zielorientiert  

o Die Europauniversität Viadrina konnte als Netzwerkpartner gewonnen werden, 

Studierende mit Behinderung sollen in der Region gehalten werden; 

o nach 1,5 Jahre läuft das Netzwerk wirkungsvoll, Eltern werden in Netzwerkarbeit 

regelmäßig eingebunden; Termin beim Arbeitgeber ist erstes und bestes Me-

dium um Beratung zielorientiert durchzuführen,  

o Stärken stehen im Vordergrund, Menschen mit Behinderung haben einen 

Traumberuf ebenso wie Menschen ohne Behinderungen, der Inklusionsberater 

begleitet beim Vorstellungsgespräch 

 

Öffentlichkeitsarbeit für positive Beispiele sehr wichtig, Inklusionsberater stellt in Schu-

len/Oberstufenzentren Ausbildungsjobs vor, Vorstellungsgespräch wird exemplarisch 

durchgespielt 

 

Im Anschluss daran wird im Wesentlichen über drei Kernfragen diskutiert: 

Wie gelingt der Aufbau eines Netzwerks für Inklusion?  

Welche Schwierigkeiten sind zu überwinden? 

Was ist wichtig um das Netzwerk zu festigen und dauerhaft zu etablieren? 

 

Für den Aufbau eines Netzwerks aller wichtigen Arbeitsmarktakteure ist die interne Akzeptanz 

zunächst eine Grundvoraussetzung. Geduld und Beharrlichkeit, konstante Ansprechpartner 

und vertrauensbildende Maßnahmen der Partner sind essentielle Erfolgsfaktoren. Die Bereit-

stellung/Finanzierung entsprechender Ressourcen für die Netzwerkarbeit ist zu klären. In der 

Praxis bereitet dies oft Schwierigkeiten. „Auto ohne Motor fährt nicht!“ Zeitlich befristete Pro-

jekte fördern Aufbau eines Netzwerkes, die Verstetigung leider nicht in allen Fällen. 

 

Die Netzwerke sollten zielorientiert ausgerichtet werden. Die Kammern sind mit ihrer Inklusi-

onskompetenz wichtige „Türöffner“ zu ihren Mitgliedsbetrieben. Regionale Arbeitsmarktak-

teure sind notwendige Partner. Im Bedarfsfall sind Mikronetzwerke zu etablieren um noch ge-

zielter agieren zu können. Die Zusammenarbeit aller Kammern im jeweiligen Land ist anzu-

streben. Universitäten, Schulen, Oberstufenzentren sollten mit eingebunden werden. Men-

schen mit Behinderungen und ihre Interessenvertretungen als wichtige Netzwerkpartner 

=>“Nichts über uns ohne uns!“ ebenso wie Unternehmerverbände. Die Prüfer der Innungen 



sind als Netzwerkpartner zu gewinnen. Ein abgestimmtes Vorgehen der Netzwerkpartner ist 

wichtig („keine unterschiedlichen Antworten auf gleiche Fragen“). Ein persönlicher Ansprech-

partner für Arbeitgeber. 

 

Die Öffentlichkeitsarbeit im Netzwerk und die gemeinsame Bekanntmachung guter Praxisbei-

spiele sollte Schwerpunktthema sein. Ausbilderfrühstück und Inklusives Frühstück sind als 

Formate/Veranstaltungen im Netzwerk zu empfehlen ebenso wie Impulsreferate bei größeren 

Veranstaltungen von Arbeitgebern. „Unternehmer neugierig machen:“ 

 

 

 

Workshop II - Türen öffnen - Kontakt der Kammern mit ihren Mitgliedern 

Moderation: Annette Bollwien, Bundesagentur für Arbeit - Arbeitgeberservice 

Beispiel:       Sabine Frühbeißer, HWK Bayreuth  

Im Rahmen der Veranstaltung wurde bereits am Vormittag darauf hingewiesen, dass die 

Sensibilisierung der Betriebe und der Abbau von Vorbehalten – insbesondere der Abbau von 

Berührungsängsten – ein ganz wichtiges Ziel für gelebte Inklusion ist. Inklusion fängt in den 

Köpfen an! Diese Türen gilt es zu öffnen. Stellhebel hierfür ist die professionelle Beratung 

von Arbeitgebern, um auf Vorbehalte einzugehen und diese durch gezielte Information und 

Beratung zu entkräften und abzubauen.  

Die Bundesagentur für Arbeit (BA) setzt seit zahlreichen Jahren gezielt auf Inklusion in der 

Arbeitswelt. Für sie gilt es, alle Potenziale zu nutzen – die von Menschen mit und ohne Be-

hinderung.  

Es gibt rund 153.000 beschäftigungspflichtige Betriebe gem. der Statistik zum Anzeigever-

fahren (d. h. Betriebe, die jahresdurchschnittlich mind. 20 Beschäftigte haben).  

Wie viele dieser Unternehmen beschäftigen in Deutschland nach wie vor keinen einzi-

gen Menschen mit Schwerbehinderung?  

Rund 39.000 Betriebe beschäftigen nach neuester Statistik keinen Menschen mit Behinde-

rung. Dabei sind fast 10% der Bevölkerung schwerbehindert – d.h. jeder 11. Einwohner. Ins-

gesamt 2/5 der 7,5 Mio. schwerbehinderten Menschen ist im erwerbsfähigen Alter. Potenzial 

ist demzufolge vorhanden.  

Die Beschäftigungssituation von schwerbehinderten Menschen hat sich in den vergangenen 

Jahren zwar kontinuierlich verbessert. Jedoch partizipieren Menschen mit Behinderungen  

weiterhin nicht im gleichen Ausmaß von der positiven Entwicklung am Ausbildungs- und Ar-

beitsmarkt wie nichtbehinderte Menschen. Dies zeigt sich beispielsweise bei der Entwicklung 

der Arbeitslosigkeit. Die BA möchte, dass sich dies ändert.  

Ob mit oder ohne Behinderung – es geht darum, dass Ausbildungs- und Arbeitsstellen opti-

mal besetzt werden. Menschen mit Behinderungen, die entsprechend ihren Stärken, Fähig-



keiten und Talenten eingesetzt werden, sind wertvolle und zumeist hochmotivierte Fach-

kräfte, die den betrieblichen Anforderungen voll und ganz gerecht werden können. Es ist 

wichtig, dass die persönlichen Stärken mit den Anforderungen des Berufs und des Betriebes 

zusammenpassen.  

Die BA engagiert sich für Inklusion! Als ein Beispiel zu nennen ist die Verleihung des jährli-

chen Inklusionspreises unter Schirmherrschaft des BMAS, bei der die BA sich als Mit-Initiator 

gern verpflichtet. Diese Preisverleihung ist eine Wertschätzung gegenüber den Unterneh-

men, die sich für Inklusion engagieren und innovativ Inklusion leben.  

Türen öffnen - Frau Sabine Frühbeißer (Handwerkskammer für Oberfranken) zeigt, wie sie 

tagtäglich die Türen im Alltag öffnet.  

Sehr gute Erfahrungen hat sie persönlich damit gemacht, Betriebe anzusprechen, die bereits 

mit Behinderung zu tun hatten und die sie als „sozial engagiert sowie offen für das Thema 

Behinderung“ einschätzt. Aus ihrer Sicht bieten sich folgende Strategien an: 

1. Ansprache von Handwerksbetrieben, die sich als Reha-BvB–Praktikumsbetriebe und 

Reha-Ausbildungsbetriebe (Kooperationsbetriebe) zur Verfügung stellen (diese Be-

triebe sind aufgrund der von der Agentur für Arbeit durchgeführten Maßnahmen be-

kannt); 

2. Handwerkspatenmodell in Oberfranken (Zusammenarbeit/Patenschaft mit allgemein-

bildenden Schulen wie z. B. bei Berufsorientierungstagen und Projekten); 

3. Gerade mit Bäckereien, die Nachwuchs suchen, wird der Bedarf an möglichen Azubis 

„Fachpraktiker für Bäckerei“ abgefragt, um auf diesem Weg betriebliche Ausbildung für 

Jugendliche mit Lernbehinderung wohnortnah zu initiieren und  
4. Kontakt zu Betrieben, die bereits Fachpraktiker ausbilden, um Angebote der Unterstüt-

zung (Fördermöglichkeiten) aufzuzeigen. 

Aus Ihrer Sicht wichtig sind außerdem die Präsenz auf (Ausbildungs-)Messen, gute 

Zusammenarbeit zwischen Inklusionsberater/-innen und Ausbildungsberater/-innen in-

nerhalb der zuständigen Stellen sowie ein guter medialer Auftritt (Flyer, Homepage u. 

ä.) 

Weniger erfolgversprechend waren bislang Massenstreuungen per Mail oder Brief so-

wie allgemeine Anschreiben an Betriebe. Um Termine für einen Vortrag bei Innungs-

versammlungen oder Treffen der Kreishandwerksmeister zu erhalten, bedarf es lan-

gem Atem.  

Wie können Türen außerdem geöffnet werden? Folgende Ideen werden im Rahmen 

des Workshops gemeinsam entwickelt: 

Einsatz von Inklusionsberaterinnen und Inklusionsberatern bei den zuständigen Stel-

len (Kammern) Arbeitgeber äußern häufig den Wunsch nach einer umfassende Beratung 

durch Inklusionsberaterinnen und Inklusionsberater bei den zuständigen Stellen. Inklusions-

beraterinnen und Inklusionsberater (möglichst mit ReZA) können Betrieben die gewünschte 

Unterstützung und Begleitung bei der Ausbildung und Beschäftigung von Menschen mit Be-

hinderungen bieten.  



Kontaktaufnahme zu Mitgliedsbetrieben durch die Inklusionsberaterinnen und Inklusi-

onsberater Über Kreishandwerkerschaften, Innungen, Ausbildungsberaterinnen und Ausbil-

dungsberater sowie Betriebsberaterinnen und Betriebsberater der Kammern besteht die 

Möglichkeit, auf die Betriebe zuzugehen. 

Hinweis: Lieber Klasse statt Masse! Darunter sind gezielte Ansprachen anstatt Wurf-

sendungen zu verstehen.  

Denkbare Anknüpfungspunkte könnten eine Auswertung der Prüfungsergebnisse oder 

auch die Kenntnis über die Betriebsabläufe bieten. 

 Unterstützung durch einen Leitfaden für Inklusionsberaterinnen und Inklusionsbe-

rater, der insbesondere Kammermitarbeitenden welche neu im Themenfeld Inklusion 

sind, praxisnahe Tipps und Tricks für die tägliche Arbeit vermittelt. 

 Regionale Netzwerke pflegen und ausbauen (u. a. zu Rehabilitationsträgern, Integra-

tionsfachdiensten, Integrationsamt, medizinischem Dienst und Therapeuten); gleiches 

gilt auch für überregionale Netzwerke. Gewünscht in diesem Zusammenhang wird 

auch die Fortsetzung des gegenseitigen Erfahrungsaustauschs im Rahmen von IvlK. 

Motto: Gemeinsam agieren – an einem Strang ziehen! Sich gegenseitig unterstützen 

und austauschen und dabei von guten Beispielen lernen! 

 Prävention – Leistungsgewandelte Mitarbeitende (mit während der Beschäftigung er-

worbenen Behinderungen) sind nicht nur aufgrund des demographischen Wandels 

schon jetzt Alltag für Betriebe.  

 Pressearbeit – Presse gezielt nutzen; gutes Gelingen entsprechend vermarkten. Best-

practice-Beispiele zum Anfassen für Alle greifbar machen („Dominoeffekt!“).  

 Zeit nehmen / Geduld haben: Erfolge treten häufig erst später und oft nur in kleinen 

Schritten ein – aus diesem Grund der Tipp, diese Zeit sich auch zu nehmen.  

 ReZA durch Inklusionsberaterinnen und Inklusionsberater der zuständigen Stellen den 

Betrieben zur Verfügung stellen. Ein weiterer Ansatzpunkt könnte auch der IFD dar-

stellen.  

 Einrichtung einer Ideenbörse, um alle Mitglieder der zuständigen Stelle in dem Pro-

zess mitzunehmen. Dadurch kann die Akzeptanz gleichzeitig erhöht werden.  

 Akquise von Betrieben für bestimmte Personengruppen (wie z. B. Fachpraktike-

rinnen und Fachpraktiker - siehe Beispiel der Handwerkskammer für Oberfranken in 

Bäckereien) 

 Nutzung von Synergieeffekten: Vermittlung von Informationen zur Inklusion in Meis-

terkursen, im Rahmen der Ausbildungseignungsprüfung (AEVO) oder auch im Rahmen 

von anderen Qualifizierungsmaßnahmen. Auf diesem Weg können zielgerichtet Infor-

mationen vermittelt, systematisch Angebote unterbreitet und Betriebe für eine inklusive 

Arbeitswelt gewonnen werden.  

 Sprechtage der Inklusionsberaterinnen und Inklusionsberater in Kreishandwerker-

schaften durchführen. 

 Nutzung der bereits bestehenden Kontakte durch gemeinsame Betriebsbesuche 

der Inklusions-, Ausbildungs- und Betriebsberaterinnen und Betriebsberater bei Unter-

nehmen.  

 Patenschaft eines Vollversamlungs- und Vorstandsmitgliedes als „Türöffner“ für den 

Themenbereich Inklusion bei Unternehmen gewinnen und nutzen. 

 

 



Workshop III - Ausbildung behinderter Menschen 

Moderation: Kirsten Vollmer, Stabsstelle Berufliche Bildung behinderter Menschen, 

Bundesinstitut für Berufsbildung  

Beispiele:  Manfred Weber, HWK Wiesbaden  

   Anneke Busch, IHK Braunschweig 

Frau Vollmer führt in das Thema „Ausbildung behinderter Menschen“ ein. Auch wenn sie in 
ihrem Aufgabenfeld aufgrund des gesetzlichen Auftrages des BIBB insbesondere die 
klassische duale Berufsausbildung fokussiere, blicke man unter den Aspekten 
Durchlässigkeit und Anschlussfähigkeit auch in Bereiche jenseits von Berufsbildungsgesetz 
(BBIG) und Handwerksordnung (HwO). Sie erläutert das große Interesse auch von 
Werkstätten für behinderte Menschen, ihre Maßnahmen des Berufsbildungsbereichs an die 
von BBiG und HwO anzupassen, um Übergänge in Ausbildung und allgemeinen 
Arbeitsmarkt herstellen zu können. Diesbezüglich gäbe es z.B. in Sachsen ein Projekt, in 
dem sogenannte Praxisbausteine unterhalb der gemäß Berufsausbildungsvorbereitungs- 
bescheinigungsverordnung vorgesehenen Niveaus der Qualifizierungsbausteine von allen 
Kammern anerkannt werden würden. 
 
Frau Vollmer erläutert, dass Ausbildung von Menschen mit Behinderung auf Grundlage von 
BBIG und HwO immer im „Dreiklang“ zu sehen sei: 
1. Vollausbildung (§ 64 BBiG), 
2. Nachteilsausgleich (§ 65 Abs. 1 BBiG)  
3. Fachpraktikerregelungen (§ 66 BBiG). 
Sie skizziert die Aktivitäten des BIBB und des Ausschusses für Fragen behinderter 
Menschen (AFbM) zur Förderung des Nachteilsausgleich und die Beratungs- und 
Abstimmungsprozesse zur Einführung von bundesweiten Qualitätsstandards bei den 
Fachpraktikerberufen, die in die Rahmenregelung gemündet sind. 
Anschließend folgen zwei Praxisbeispiele: 
 
Herr Manfred Weber, Handwerkskammer Wiesbaden, berichtet über die erfolgreiche 
Ausbildung von Menschen mit Behinderung im Betrieb. Wichtig sei die Fokussierung auf den 
Einzelfall und die Begleitung von Betrieben im Prozess. Gute Beispiele vor Ort sorgten für 
„Nachahmer“. Problematisch sei häufig die Berufsbeschulung. Er wünsche sich mehr 
Kooperation zwischen den Berufsbildungswerken und den Berufsbildenden Schulen. 
 
Frau Anneke Busch, IHK Braunschweig, berichtet über Schwierigkeiten bei der Erreichung 
der gesetzten Projektziele. Es sei schwierig, für die Zielgruppe der Lernbehinderten und 
psychisch Behinderten die Betriebe zu öffnen. Wenn es gelungen ist, stünden anschließend 
keine Jugendlichen zur Verfügung. Häufig würde die Eignungstestung der Bundesagentur für 
Arbeit so ausfallen, dass eine Vermittlung in eine betriebliche Ausbildung ausgeschlossen 
sei. 
 
Aus den sich ergebenden Wortmeldungen werden zwei Kernthemen identifiziert, die im 
weiteren Workshop-Verlauf diskutiert werden sollen: 
1. Fachpraktikerausbildungen gem. § 66 BBiG bzw. § 42m Handwerksordnung 
2. Rehabilitationspädagogische Zusatzausbildung (ReZA). 
 
Es wird vorgeschlagen, „Erfolg“ anders zu definieren. Es gehe nicht zwingend um möglichst 
hohe Vermittlungserfolge, sondern darum „Haltungen“ zu verändern und auch gelingende 
Einzelfälle als Fortschritt zu betrachten. Das beste Erfolgsrezept sei, Menschlichkeit 
zuzulassen, da ausschließlich über die Fachlichkeit keine Erfolge generiert werden könnten. 
Der Wortbeitrag eines Unternehmers stellt ergänzend klar, dass es sich herumspräche, 
wenn ein Unternehmen Menschen mit Behinderung anstelle oder ausbilde. Er würde viele 
Bewerbungen diesbezüglich bekommen. Die theoretische Diskussion befremde ihn. 
 



Insgesamt wird der Umfang der ReZA von 320 Stunden kritisiert. Dieser Umfang sei von 
Betrieben nicht zu leisten. Es wird angeregt, die Inhalte ggf. in den Inhalten der AEVO zu 
implementieren. Im Bereich der LWK, wo zahlenmäßig relevante betriebliche Ausbildung in 
Fachpraktikerberufen stattfindet und man über viel Erfahrung in diesem Ausbildungsbereich 
verfüge, sei die ReZa Standard und Konsens, allerdings im Umfang von 80 Stunden. Frau 
Vollmer verweist diesbezüglich auf die zurzeit stattfindende Untersuchung des BMBF durch 
das BiBB.   
 
Bei den Fachpraktikerregelungen wird von den Teilnehmern kritisiert, dass sie häufig den  
jungen Menschen und auch den Betrieben unbekannt seien. Wie in Niedersachsen könnten 
gemeinsame Inititiativen von Kammern, Regionaldirektion und Kultusministerium über diese 
Ausbildungsmöglichkeit informieren und auch Betriebe dafür gewinnen. Neu zu erlassende 
Regelungen brauchen häufig bedingt durch die notwendigen Beschlüsse der 
Kammergremien bis zum Inkrafttreten sehr lange. Angesprochen wird auch die Frage der 
unterschiedlichen Umsetzung von ReZa durch die 
Kammern und das Bedürfnis nach diesbezüglich mehr Klarheit. 
Insgesamt zeigen die Wortmeldungen ein sehr heterogenes Bild an Erfahrungen und 
entsprechenden Einschätzungen und Bewertungen. 
 

Vorstellung der Workshop-Ergebnisse im Podiumsge-

spräch 

(auf dem Foto von links nach rechts) 
Matthias Brandner, Landwirtschaftskammer Niedersachsen ;  
Ute Sandtvos, Niedersächsisches Kultusministerium; 
Sonja Ruetz, HWK Ulm;  
Richard Fischels, Bundesministerium für Arbeit und Soziales;  
Jürgen Hindenberg, IHK Bonn/Rhein-Sieg;  
Kirsten Vollmer, BIBB  
Dr. Frank Schiemann, SÖSTRA 
 

 
 
 



 

Resümee und Perspektiven  

Dr. Rolf Schmachtenberg, Leiter der Abteilung Teilhabe, Belange behinderter Men-
schen, Soziale Entschädigung, Sozialhilfe des Bundesministeriums für Arbeit und So-
ziales 

In Goethes „Xenien“ heißt es lapidar: „Das Tun interessiert, /das Getane nicht.“ 

Ich wollte diesen Satz nicht bei jeder Gelegenheit gesetzt sehen, vor Abschluss dieser Ver-

anstaltung erscheint er jedoch richtungsweisend. 

Diesen Tag lang haben wir uns über verschiedene Aspekte von „Inklusion mit Kammern“ 

ausgetauscht. Ein Austausch, der ebenso interessant wie lebhaft war. Dies deshalb, weil 

sich so viele Inklusionerfahrene beteiligt haben. 

Der Austausch über das Getane hat auch zu einer Verständigung beigetragen über man-

ches, was noch zu tun bleibt. 

Unbestritten ist: wir haben einen richtigen Weg eingeschlagen, um mehr Ausbildung und Be-

schäftigung schwerbehinderter Menschen auf dem Arbeitsmarkt zu erreichen. Die Industrie- 

und Handelskammern, die Handwerkskammern und die Landwirtschaftskammern sind nicht 

nur „zuständige Stelle“ für die Ausbildung behinderter Menschen. Sie sind für viele Mitglie-

der, gerade für kleine Betriebe und mittelständische Unternehmen, Ansprechpartner in vielen 

Angelegenheiten. Inklusionskompetenz bei Kammern bedeutet: Kammermitglieder für Aus-

bildung und Beschäftigung schwerbehinderter Menschen zu interessieren. 

 

Inklusionskompetenz bei Kammern sollte daher weiterhin entwickelt werden, so dass Inklu-

sion mit Kammern ein Erfolgsmodell zur Stärkung eines inklusiven Arbeitsmarktes bleibt. 

 

Darauf aufbauend möchte ich meinen kurzen Beitrag und damit die heutige Fachtagung mit 

einer Bitte beenden: Bitte bleiben Sie dran. An dem Thema und mit ihrem Engagement. Und 

wirken Sie mit daran, den Gedanken weiterzutragen: Inklusion betrifft alle. Überzeugen Sie 

bitte die Kolleginnen und Kollegen in den Kammern und Innungen, die jetzt hier noch nicht 

so aktiv sind, sich mit einzubringen. 

 

 

 
 

 

                                       



 

 

 

 


