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Interview

___Welche Schwerpunkte 
hat das Integrationsamt?

Gemeinsam mit der Agen-
tur für Arbeit und dem lokalen 
Jobcenter wollen wir bestehen-
de Arbeitsverhältnisse sichern 
und neue Plätze schaffen. Ar-
beitsplätze müssen barriere-
frei erreichbar sein und auf die 
individuellen Bedürfnisse des 
Betroffenen zugeschnitten wer-
den. Dafür gibt es Fördermittel, 
die den Arbeitgeber finanziell 
entlasten. Begleitende Hil-
fen und persönliche Assistenz 
sorgen dafür, dass behinderte 
Menschen optimal eingesetzt 
werden können. 

Besonders junge Menschen 
mit Handicap sollten direkt 
nach der Schule eine Ausbil-
dungschance bekommen. Ar-
beit zu haben, bedeutet auch, 
mehr Selbstbewusstsein zu 
entwickeln. Und Betriebe 
werden meist belohnt, denn 
gerade schwerbehinderte 
Mitarbeiter sind oft beson-
ders motiviert, zuverlässig, 
betriebstreu und können des-
halb ein langfristiger Gewinn 
für die Firma sein.

___Aber nicht alle Firmen 
wollen Mitarbeiter einstellen, 
die eine Behinderung haben. 
Warum nicht? 

In aller Regel ist es die Unsi-
cherheit, nicht zu wissen, was 
auf den Betrieb zukommt. Wir 
stellen Inklusionsbegleiter, die 
langfristig dem behinderten 
Menschen im Job zur Seite 
stehen. Die Betreuung endet 
nicht mit der Vermittlung des 
Arbeitsplatzes. 

Und der Betrieb bindet sich ja 
nicht auf Lebenszeit. Auch be-
hinderte Menschen sind künd-
bar. Wir versuchen zunächst 
zwar, einen anderen Arbeits-
platz zu finden oder die Betrof-
fenen weiter zu qualifizieren. 
Dann aber wird abgewogen, 
ob Fehlzeiten hinnehmbar sind 
oder es für beide Seiten besser 
ist, sich zu trennen. Aber wich-
tiger sind uns doch die positi-
ven Aspekte. Beispielsweise im 
IT-Bereich sind Rollstuhlfah-
rer genauso fit wie jeder ande-
re Beschäftigte. Wir schauen da 
immer genau hin, es muss für 
beide Seiten passen. 

___Wie unterstützen Sie denn 
Firmen, die willig sind?

Unsere Ingenieure helfen 
bei der behinderungsgerech-
ten Gestaltung des Arbeits-

platzes, es gibt Zuschüsse 
auch für die Kosten der Be-
rufsausbildung. 

___Was bedeutet Arbeit für 
behinderte Menschen? 

Ein Gewinn an Kompetenz, 
ein höheres Maß an Unabhän-
gigkeit, die Teilhabe am gesell-
schaftlichen Leben und nicht 
zuletzt wie bei jedem anderen 
Menschen auch das Gefühl, ge-
braucht zu werden.

___Welche besonderen Her-
ausforderungen gibt es?

Die sogenannten einfachen 
Jobs sind selten geworden. Es 
gibt kaum noch Lagerarbeiter 
oder Pförtner. Dafür bietet die 
digitale Welt auch Chancen, 
neue Berufsfelder tun sich auf, 
Heimarbeitsplätze sind mög-
lich. Viele Firmen entlasten 
ihre teuren Fachkräfte von 
einfachen Arbeiten. Material-
zuführung, Maschinenreini-
gung, Logistik. Alles Berufe, 
wo Menschen eine Chance ha-
ben, die nicht so hoch qualifi-
ziert sind. 

___Trotzdem kaufen sich Fir-
men frei und zahlen lieber die 
Ausgleichsabgabe, als behin-
derte Menschen einzustellen. 

Stimmt leider. Aber es wer-
den weniger. Lag die Beschäf-
tigungsquote schwer behinder-
ter Menschen vor Jahren noch 
bei 4,3 Prozent, sind jetzt fast 
die gesetzlich erwünschten 
fünf Prozent geschafft. In Zei-

ten, wo Arbeitsplätze gerade 
im mittelständischen Hand-
werk schwer zu besetzen sind, 
steigen für alle Arbeitsuchen-
den die Chancen.

___Was können Sie für Men-
schen tun, die aufgrund von 
Leistungseinschränkungen 
ihren Arbeitsplatz in Gefahr 
sehen?

Beim Betrieblichen Ein-
gliederungsmanagement, das 
inzwischen auch in kleine-
ren Unternehmen üblich ist, 
versuchen wir, individuelle 
Schwächen und Probleme 
früh zu erkennen. Wenn die 
Ursachen erforscht sind, gibt 
es fast immer Möglichkeiten, 
dem Betroffenen zu helfen 
und das Arbeitsverhältnis zu 
erhalten.

___Wie kann Inklusion in 
den Arbeitsmarkt funktionie-
ren?

Indem Arbeitgeber nicht 
fragen, was der behinderte 
Mensch nicht kann, sondern 
was er kann. Wir machen Se-
minare für Arbeitgeber, prä-
sentieren uns auf Messen und 
verweisen auf die Erfolge von 
Integrationsfirmen. Sie sind oft 
besonders leistungsfähig, weil 
sie überdurchschnittlich viele 
schwerbehinderte Menschen 
haben. In Münster beispiels-
weise die Waschküche und das 
Hotel der Alexianer. Oder auch 
Rümpelfix. Es klappt, wenn 
der Wille da ist. 

___Die größten Erfolge?
Wir schaffen es inzwischen, 

pro Jahr rund 100 Menschen 
aus der Werkstatt raus in den 
freien Arbeitsmarkt zu holen. 
Da liegt Westfalen-Lippe bun-
desweit vorn. Unser Beratungs-
netz wird immer engmaschiger. 
Firmen erkennen mehr und 
mehr, dass behinderte Mitar-
beiter mehr Chance als Risiko 
für ein Unternehmen sind. Das 
alles funktioniert nur, weil wir 
im Integrationsamt knapp 100 
engagierte Leute haben, die ge-
nau hinschauen.

___Was macht der Ruhe-
ständler Adlhoch?

Ich engagiere mich noch 
in der Bundesarbeitsgemein-
schaft für Inklusionsfirmen 
und möchte mein Engagement 
im Zoo-Verein ausbauen. 
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„Recht in die Praxis umsetzen“
Wie hilft der LWL Menschen mit Behinderung? Ulrich Adlhoch stand zwei Jahrzehnte an der 

Spitze des LWL-Integrationsamtes, nun geht er in Ruhestand. SoVD-Landesschriftführer Hel-
mut P. Etzkorn, der hauptamtlich als Redakteur arbeitet, interviewte Adlhoch im Auftrag der 
Westfälischen Nachrichten. „SoVD – Soziales im Blick“ druckt hier Auszüge aus dem Gespräch. 

Was die Förderung der beruflichen Eingliederung auf dem all-
gemeinen Arbeitsmarkt betrifft, gehört der Landschaftsverband 
Westfalen Lippe (LWL) mit seinem Integrationsamt zu den wich-
tigsten Leistungsträgern in Deutschland. Dessen Aufgabe ist es, 
das Recht von Menschen mit Behinderung auf ein selbstbestimm-
tes Leben in die Praxis umzusetzen. Das bedeutet auch, manchmal 
dicke Bretter zu bohren und einen langen Atem zu haben. Hier 
müssen den Firmen Berührungsängste genommen werden, damit 
das bestehende Recht auf Arbeit keine leere Worthülse bleibt. 

LWL-Integrationsamt 
fördert berufliche Teilhabe

Teilhaberecht für Menschen mit Behinderung 

Menschen mit Behinderung haben einen Rechtsanspruch auf 
gleichberechtigte Teilhabe an der Gesellschaft. Das gilt auch 
für das Arbeitsleben.

Ulrich Adlhoch, der langjäh-
rige Leiter des LWL-Integra-
tionsamtes, geht nun in den 
Ruhestand.
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Menschen mit Behinderung haben einen Anspruch darauf, am 
Arbeitsleben teilzuhaben. Diesen gilt es in die Praxis umzusetzen.

Foto: auremar / fotolia

Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU) hatte zunächst Pläne 
bekannt gegeben, die Förderung für das Sozialticket für Einkom-
mensschwache stufenweise kürzen und 2020 dann ganz streichen zu 
wollen. Ganz so, als wären viele Menschen im Land auf dieses ver-
günstigte (aber nicht günstige) 
Ticket nicht angewiesen. Nach 
massiver Kritik folgte nur weni-
ge Tage später, Ende November, 
die Wende: Auch 2018 werde es 
bei dem Landeszuschuss von 40 
Millionen Euro bleiben, so der 
Verkehrsminister. Sorgen und 
Nöte der Menschen müssten 
ernst genommen werden. 

Auch der SoVD NRW war 
von mehreren Zeitungen, On-
line-Redaktionen und dem 
WDR-Fernsehen vor und nach 
dem „Rückzieher“ um eine 
Einschätzung gebeten worden. 
Sein Standpunkt: Fehler-Kor-
rigieren ist gut – aber der SoVD 
NRW fordert ein klares Be-
kenntnis zum Recht auf Teilha-
be. Das Sozialticket muss blei-
ben, und zwar dauerhaft. Die 
Betroffenen haben ein Recht 
auf Mobilität, die man sich 
leisten kann: mittendrin statt 
außen vor oder allein daheim!

Sozialticket bleibt – vorerst
Umschwenken nach Kritik von Sozialverbänden

Mit einem derart heftigen, negativen Echo hatte die NRW-
Landesregierung offenbar nicht gerechnet: Beim Sozialticket 
für Bus und Bahn in NRW sollte es Haushaltskürzungen geben. 
Doch es hagelte Kritik, vor allem von den Sozialverbänden.

In NRW erwarben zuletzt 
rund 300 000 Menschen das 
Sozialticket. Anspruch darauf 
haben Empfänger von Hartz-
IV-Leistungen oder Wohngeld, 
außerdem Asylbewerber.

Info

Mobilität gehört zur Teilhabe.
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