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1 Ausgangslage 

Die erfolgreiche Integration von Menschen mit Behinderung ist grundsätzlich eine gesellschaftliche Auf-
gabe. Unter «Menschen mit Behinderung» versteht man Personen, deren Arbeitsmarktfähigkeit oder 
deren Möglichkeiten, eine Ausbildung abzuschliessen, infolge eines Unfalls oder einer Krankheit nach-
haltig beeinträchtigt sind.  

Die Integration ist Ziel der Behindertenpolitik des Bundes. Das UN-Übereinkommen über die Rechte 
von Menschen mit Behinderungen, die Bundesverfassung, das Invalidenversicherungsgesetz und das 
Behindertengleichstellungsgesetz definieren die Notwendigkeit der Gleichstellung von Menschen mit 
Behinderung. Die Weiterentwicklung der Invalidenversicherung unterstützt als Versicherung die Integ-
rationsanstrengungen.  

Die Erfahrung zeigt, dass sich Menschen mit Beeinträchtigungen in den Arbeitsmarkt eingliedern wollen. 
Sie verfügen über Ressourcen, welche sowohl aus sozialen als auch aus wirtschaftlichen Überlegungen 
verstärkt genutzt werden sollen und müssen. Definiert man diese Personen über ihre Ressourcen und 
nicht über ihre Beeinträchtigung so leisten sie einen Beitrag zur Entwicklung unserer Gesellschaft, auf 
den wir nicht verzichten können. Angesichts des sich aufgrund der demografischen Entwicklung akzen-
tuierenden Fachkräftemangels kommt der Arbeitsmarktintegration von gesundheitlich beeinträchtigten 
Personen zunehmend auch aus wirtschaftlichen Gründen eine hohe Priorität zu. 

Die Entwicklung der letzten Jahre zeigt, dass Verbesserungen bei der Arbeitsmarktintegration von Men-
schen mit Beeinträchtigungen realisiert werden konnten. Diese reichen aber noch nicht aus. Mit der 
nationalen Konferenz sollen daher die Voraussetzungen geschaffen werden, dass alle Akteure ihre Ak-
tivitäten ausbauen und bündeln, um dadurch weitere konkrete Fortschritte erzielen zu können. 

2 Nationale Konferenz zur Arbeitsmarktintegration von Menschen mit Behinderung 

Ziel der Konferenz ist es, Bedingungen zu schaffen, um das Potenzial von Menschen mit gesundheitli-
chen Beeinträchtigungen für ihre Integration in den Arbeitsmarkt verstärkt zu nutzen und durch koordi-
niertes Vorgehen die Chancen zur Integration zu verbessern. 

Ausgehend von 10 Thesen zur Verbesserung der Arbeitsmarktintegration wurde geprüft, in welchen 
Bereichen und mit welchen Massnahmen Fortschritte bei der Arbeitsmarktintegration erzielt werden 
können. Der resultierende Handlungsbedarf wurde mit konkreten Projekten hinterlegt, welche auf ihr 
Potenzial zur Verbesserung der Arbeitsmarktintegration geprüft wurden. Zu diesem Zweck wurde diese 
erste Konferenz zusammen mit den teilnehmenden Organisationen (bilaterale Gespräche und schriftli-



  

 

 
2 

 

 

che Stellungnahme zum Thesenpapier) sowie einem Sounding Board von Menschen mit Beeinträchti-
gungen vorbereitet. 

Die Konferenz basiert damit auf konkreten Beispielen erfolgreicher Arbeitsmarktintegration, die bekannt 
gemacht, diskutiert und wenn möglich zielführend erweitert und weiterentwickelt werden sollen. Sie will 
die verschiedenen Akteure vernetzen um konkrete Massnahmen zu erzielen, zu denen ein Monitoring 
durchgeführt und die gezielt evaluiert werden sollen. Es sollen die Möglichkeiten genutzt werden, wel-
che Invalidenversicherung und Behindertengleichstellungsgesetz heute bereits bieten. Die Konferenz 
zur Arbeitsmarktintegration soll die konkrete Zusammenarbeit aller für eine erfolgreiche Arbeitsmarktin-
tegration benötigten Akteure fördern und erleichtern. 

3 Gemeinsame Erklärung der teilnehmenden Organisationen an der Konferenz 

zur Arbeitsmarktintegration 

Die Teilnehmenden der Konferenz (Sozialpartner, Ärzteschaft, Sozial- und Privatversicherer, kantonale 
Konferenzen, Bundesstellen und Behindertenverbände) anerkennen die Bedeutung einer erfolgreichen 
Integration von gesundheitlich beeinträchtigten Personen in den Arbeitsmarkt. Die geplante Zusammen-
arbeit im Rahmen der drei Konferenzen erfolgt aus eigener Initiative, strukturiert und verbindlich. Die 
Teilnehmenden sind sich darin einig, dass weitere konkrete Verbesserungen möglich sind, wenn sich 
alle Akteure bereit erklären, zusammenzuarbeiten, sich auf der Grundlage von Good-Practice Beispie-
len zu vernetzen sowie konkrete Massnahmen zu vereinbaren. In diesem Prozess müssen Menschen 
mit Beeinträchtigungen eine aktive Rolle spielen. Es sind ihre Erfahrungen und Bedürfnisse auf die 
aufgebaut werden muss, wenn konkrete Erfolge bei der Arbeitsmarktintegration erzielt werden können.  
 
Die Teilnehmenden stimmen der folgenden gemeinsamen Erklärung zu: 

Im Bestreben, 

- den Fachkräftemangel zu bekämpfen und das Inländerpotenzial besser zu nutzen, 
- die soziale Teilhabe von Menschen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen zu fördern, 
- den sozialen Auftrag der Sozialwerke nachhaltig zu gestalten, 

bekennen sich die teilnehmenden Organisationen zur Zielsetzung - im Rahmen ihrer Zuständigkeiten 
und Möglichkeiten – Aktivitäten und Massnahmen zur Verstärkung der Arbeitsmarktintegration von ge-
sundheitlich beeinträchtigten Personen zu koordinieren, zu erweitern und voranzutreiben.  

Im Wissen darum, dass  

- Menschen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen über ein Arbeitsmarktpotenzial verfügen, das 
es sowohl aus sozialpolitischen als auch volkswirtschaftlichen Zusammenhängen zu fördern und 
besser zu nutzen gilt,  

- vorbildliche Initiativen bereits bestehen, welche auf- und ausgebaut werden können, 
- die Arbeitsmarktintegration von Menschen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen gelingt, wenn 

sich alle aktiv und gezielt dafür einsetzen, 

und mit dem Willen,  
- Good-Practice zu identifizieren und bekannt zu machen sowie im Rahmen der Möglichkeiten der 

eigenen Organisation umzusetzen, 
- die konkreten Bemühungen der Eingliederungsakteure vor Ort tatkräftig mit der Schaffung von ge-

eigneten Rahmenbedingungen zu unterstützen, 
- offen, pragmatisch und lösungsorientiert zusammenzuarbeiten, 

erklären sich die teilnehmenden Organisationen bereit, sich im Rahmen der zwei weiteren Kon-

ferenzen für folgenden Anliegen einzusetzen:  
- Identifizierung des Handlungsbedarfes und förderlicher Rahmenbedingungen für die Arbeits-

marktintegration von Menschen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen, 
- Prüfung von konkreten Massnahmen (z.B. Lancierung von Pilotprojekten, Nutzung und Ausbau be-

stehender Netzwerke, Bildung thematischer Arbeitsgruppen, Kommunikationsmassnahmen), 
- Festhalten von Verantwortlichkeiten, Zusammenarbeitsmodalitäten, Vorgehensplanung sowie ei-

nes Konzepts für die Evaluation der Umsetzung in einem Masterplan im Rahmen der dritten Konfe-
renz. 


