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Die Präsidentin von Inclusion Handicap und Aargauer Ständerätin Pascale  Bruderer 

hat mit  ihrer Petition den entscheidenden Impuls zur Realisierung der nationalen 

 Konferenz  gegeben. Hier beschreibt sie ihre ursprünglichen Erwartungen, zieht Fazit 

und skizziert die Schritte, die sie und Inclusion Handicap als nächstes planen.

Pascale Bruderer, Ständerätin und 
 Präsidentin von Inclusion Handicap 

Was waren Ihre Erwartungen, als Sie 

das Postulat für eine nationale Konfe-

renz zur Arbeitsmarktintegration von 

Menschen mit Behinderung einreich-

ten? Der Zugang zum Arbeitsmarkt ist 
ein Schlüssel für die Selbstbestimmung 

und Inklusion von Menschen mit einer Behinderung. Nicht 
nur aus sozialer, sondern auch aus volkswirtschaftlicher 
Sicht gilt es, diesen Zugang zu forcieren und Diskriminie-
rungen zu vermeiden. Erhebungen zeigen, dass Menschen 

mit Behinderungen überdurchschnittlich oft diskriminiert 
werden. 

Zahlreiche Personen, Organisationen und Ämter trei-
ben Fortschritte in diesem Bereich mit viel Engagement und 
innovativen Ideen voran – dennoch fehlt häufig eine koordi-
nierte Vorgehensweise. Zudem gibt es teilweise Überschnei-
dungen oder Synergien, die nicht optimal genutzt werden. 

Eine Verbesserung in Richtung inklusive Arbeitswelt 
kann nur gelingen, wenn alle am gleichen Strick ziehen 
und das Thema interdisziplinär angegangen wird. Mit dem 
Postulat und der Einberufung der Nationalen Konferenz zur 
Arbeitsmarktintegration von Menschen mit Behinderung 
konnten zum ersten Mal alle beteiligten Akteure an einen 

Arbeitsmarktzugang als Schlüssel 
zur Selbstbestimmung
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Tisch gebracht werden. Es wurde ein Gefäss kreiert, damit 
eine umfassende Auslegeordnung stattfinden konnte. Nun 
hoffe ich, dass daraus konkrete Massnahmen mit entspre-
chend nachhaltigen Resultaten folgen.

Sie nahmen an allen drei Sitzungen der Konferenz teil. Wel-

che Highlights sind Ihnen in Erinnerung geblieben? Beein-
druckt hat mich generell das enorme Know-how, das im 
Rahmen der Konferenz zusammenfand. Als eigentlichen 
Schlüsselmoment werde ich jedoch den Augenblick in Erin-
nerung behalten, als im Rahmen der zweiten Konferenz die 
Fülle der bereits vorhandenen erfolgreichen Projekte sicht-
bar wurde. Das ist einerseits erfreulich und der Einblick war 
enorm spannend. Andererseits zeigt sich dadurch auch, dass 
das vorhandene Potenzial aktuell zu wenig genutzt wird 
und dass Erfolgsrezepte zu selten ausgetauscht werden. 
Eine Lehre daraus sollte sein: Nicht überall muss das Rad 
neu erfunden werden, man darf auch kopieren, soll vermehrt 
voneinander lernen und abschauen.

Welchen konkreten Beitrag leistet die nationale Konferenz 

an die Arbeitsmarktintegration von Menschen mit Beein-

trächtigungen? Ich sehe Beiträge auf drei Ebenen:
Erstens hat die Konferenz einigen der bisherigen Ansätze 

zu mehr Sichtbarkeit und Bekanntheit verholfen – und in 
dem Sinne hoffentlich zu zusätzlichem Schub. 

Zweitens erhoffe ich mir dank dem intensivierten Dia-
log mehr Synergien und Zusammenarbeit über föderale und 
andere Ebenen hinweg.

Und drittens ist es erfreulich und unerlässlich, dass die 
Schlüsse aus der Nationalen Konferenz zur Arbeitsmarkt-
integration von Menschen mit Behinderung auch in andere 
politische Vorhaben einfliessen, wie z. B. in die Weiterent-
wicklung der IV oder in die Konkretisierung der nationalen 
Behindertenpolitik. 

Wurden Ihre Erwartungen insgesamt erfüllt? Die Art und 
Weise, wie seitens des BSV die Konferenz organisiert und 
durchgeführt wurde, war beeindruckend. Ich danke allen an 
der Organisation Mitbeteiligten von Herzen und bin begeis-
tert vom Engagement, das hier an den Tag gelegt wurde.

Ob nun die Resultate aus der Konferenz ebenso zufrie-
denstellend sein werden, hängt von den Taten ab, die folgen 
werden. Hier sind wir alle gefordert in unseren verschie-
densten Bereichen. Ich hoffe und erwarte, dass der Schwung 
aus den Konferenzen genutzt wird und im Sinne eines Moni-
torings künftig genau dies sichergestellt werden kann. 

Welche Folgemassnahmen zur nationalen Konferenz pla-

nen Sie bei «Inclusion Handicap» beziehungsweise im Rah-

men Ihres politischen Mandats? Als Präsidentin von Inclu-
sion Handicap kann ich festhalten, dass unser Dachverband 
diverse Projekte, die im Rahmen der Nationalen Konferenz 
zur Arbeitsmarktintegration von Menschen mit Behinde-
rung hervorgehoben wurden, fachlich und politisch beglei-
ten wird. 

Auch als Politikerin ist mir der Follow-up aus der Kon-
ferenz wichtig. Ausserdem möchte ich dazu beitragen, die 
Augen für die Chancen zu öffnen, die die Zukunft bringen. 
Dies auch in Bezug auf neue Technologien, Robotik und 
generell die digitale Transformation. Diesbezüglich haben 
wir alles Interesse daran, nicht nur an die Risiken zu denken 
und diese abzudecken, sondern auch die Chancen für Men-
schen mit Behinderung verstärkt zu erkennen und zu för-
dern.  

Das Integrationspotenzial 
ist gross, wird aber 
zu wenig genutzt.


	Arbeitsmarktintegration von Menschen mit Behinderungen
	Gemeinsamer Einsatz für die berufliche Integration
	Das Eingliederungspotenzial von Menschen mit Behinderungen ist anerkannt. Dennoch gestaltet sich die Arbeitsmarktintegration oft schwierig. Konkrete und pragmatische Handlungsansätze dazu liefert die gemeinsame Erklärung der involvierten Dachorganisatio
	Arbeitsmarktintegration muss lokal verankert sein
	Als Präsidentin der IV-Stellenkonferenz (IVSK) vertritt Monika Dudle-Ammann zentrale Akteure der beruflichen Integration. Sie hält fest, dass die Arbeitsmarktintegration sich am lokalen Kontext orientieren muss, um erfolgreich zu sein, und sie betont d
	Individueller Kompetenznachweis für Jugendliche ohne Berufsabschluss
	Wer eine standardisierte Ausbildung ausserhalb der beruflichen Grundbildung absolviert, soll in Zukunft einen individuellen Kompetenznachweis (IKN) und damit bessere Chancen für die Integration in den ersten Arbeitsmarkt erhalten. Über den Einsatz des I
	Gesamtarbeitsverträge zur Integrationsförderung
	Die Erwerbsbeteiligung von Menschen mit Behinderungen stagniert. Gesamtarbeitsverträge haben das Potenzial, dies zu ändern. Der Dachverband der Arbeitnehmenden, Travail.Suisse, hat die Bedeutung der Gesamtarbeitsverträge für die Arbeitsmarktintegration
	Ressourcenorientiertes Eingliederungsprofil
	Um die berufliche Integration von Menschen mit Beeinträchtigungen zu fördern, hat Compasso mit dem ressourcenorientierten Eingliederungsprofil (REP) ein modular aufgebautes, webbasiertes Instrument entwickelt, das zur Optimierung der Zusammenarbeit z
	Schulterschluss für eine rasche Wiedereingliederung
	Um Betroffene im Wiedereingliederungsprozess noch besser zu unterstützen, verstärken sämtliche Agenturen der Suva die Zusammenarbeit mit Arbeitgebern, Ärzteschaft und Sozialversicherungen mit Zusammenarbeitsvereinbarungen oder Absichtserklärungen.
	«Ressort»: Eingliederung und psychische Gesundheit
	2009 wurde das Waadtländer Projekt Ressort ins Leben gerufen. Personen mit psychischen Erkrankungen sollen eine Stelle oder eine Ausbildung im 1. Arbeitsmarkt finden beziehungsweise behalten können. Dazu arbeitet ein mobiles Psychiatrieteam gemeinsam mi
	«iPunkt+»: Inklusion in den ersten Arbeitsmarkt
	Mit dem Projekt «iPunkt+» setzt das Unternehmenslabel «iPunkt» sein Engagement für die Inklusion von Menschen mit Behinderung in die Arbeitswelt fort. Doch wofür steht das Plus und wie kann die Inklusion in den ersten Arbeitsmarkt nach dem Ansatz des La
	Arbeitsmarktzugang als Schlüssel zur Selbstbestimmung
	Die Präsidentin von «Inclusion Handicap» und Aargauer Ständerätin Pascale Bruderer hat mit ihrer Petition den entscheidenden Impuls zur Realisierung der nationalen Konferenz gegeben. Hier beschreibt sie ihre ursprünglichen Erwartungen, zieht Fazit und
	Um geeigneten Wohnraum zu finden und zu halten, sind sozial benachteiligte Haushalte neben Wohnkostenzuschüssen und -verbilligung auf weitere Hilfeleistungen angewiesen. Eine neue Hilfestellung soll Kantone und Gemeinden darin unterstützen, Angebote der 
	Der Assistenzbeitrag erhöht die Lebensqualität von Menschen mit einer Behinderung und ist für ein selbstbestimmtes und eigenverantwortliches Leben im eigenen Zuhause wichtig. Obschon Angehörige entlastet werden, ist deren zeitliche Beanspruchung immer no
	Für die IV-Stellen ist es eine Herausforderung, in nützlicher Frist geeignete Gutachterinnen und Gutachter zu finden. Eine neue Studie beschreibt deren Ausbildungshintergrund, Qualifikationsanforderungen sowie Ausbildungsmöglichkeiten. Zudem wird ein Bl
	Die berufliche Eingliederung Jugendlicher zwischen 16 und 25 Jahren ist ein zentrales Thema der Weiterentwicklung der Invalidenversicherung (IV). Eine neue Studie liefert Hinweise zu geeigneten Interventionsmöglichkeiten und identifiziert Lücken in de

