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Kanton Solothurn  

«Die Integration von Behinderten sollte selbstverständlich sein»  

Olten Präsentation eines Studentenprojekts mit Podium an der Fachhochschule  

Die Voraussetzungen zur beruflichen Integration Behinderter müssen verbessert werden; es 
fehlt vor allem an passenden Informationen. Dies ist das Ergebnis einer am Donnerstag in 
Olten vorgestellten Untersuchung von Studierenden der Fachhochschule bei (vorwiegend 
öffentlichen) Arbeitgebern im Kanton Solothurn.  

Karola Dirlam-Klüh  

Im Zuge der fünften IV-Revision hat das Thema der beruflichen Integration von behinderten 
Menschen an Bedeutung gewonnen. Zusammen mit einer Projektgruppe von Studierenden der 
Hochschule für Soziale Arbeit der FH Nordwestschweiz in Olten, untersuchte der Verein 
Sozial- und Gesundheitsorganisationen Kanton Solothurn (Sagif) die Situation im Kanton 
Solothurn aus der Sicht der Arbeitgeber.  

Nur wenige Behinderte in Anstellung  

Die Zahlen lassen aufhorchen. Nur 1,1 Prozent der Angestellten in 24 dem Sagif 
angeschlossenen Institutionen, 85 Zuständigkeitsbereichen der Solothurner 
Kantonalverwaltung und den zehn grössten kommunalen Verwaltungen im Kanton weisen 
eine Behinderung auf. Dabei handelt es sich zur Hälfte um Körperbehinderte und zu rund 
einem Viertel um psychisch Behinderte. In rund zwei Dritteln der Institutionen und 
Verwaltungen sind gar keine behinderten Menschen angestellt.  

Dies ergab die Auswertung der Fragebögen, die die fünf Studenten Nadja Burri, Claudia Iten, 
Deborah Köhn, Antonia Mariani und Islam Murati an die erwähnten Arbeitgeber im Kanton 
Solothurn verschickt hatten. Dabei weist eine schweizerische Studie aus dem Jahr 2004 darauf 
hin, dass 8 Prozent der zur Verfügung stehenden Stellen für behinderte Arbeitnehmer geeignet 
sind. Und auch die Zahl der Behinderten insgesamt ist im Vergleich zur Zahl der behinderten 
Angestellten erstaunlich hoch: Sie beträgt laut dem Solothurner Sozialbericht 2005 - der 
allerdings eine sehr breite Definition von Behinderung verwendet - ganze 20,1 Prozent.  

Arbeitgeber wissen zu wenig  

Wieso sind also nicht mehr behinderte Menschen in den Arbeitsmarkt integriert? In 
Gesprächen mit Personalverantwortlichen versuchten die fünf Studenten dieser Frage auf den 
Grund zu gehen. Dabei wurde deutlich, dass es unter Arbeitgebern nicht nur viele Vorurteile 
gegenüber Behinderten gibt, sondern dass bei ihnen auch eine grosse Unwissenheit herrscht: 
Vielen fehlt es schlicht und einfach an passenden Informationen zum Thema. Des Weiteren 
wünschen sich viele Arbeitgeber mehr finanzielle Anreize.  

Von den Befragten wurden Gebäude erwähnt, die umgebaut werden müssen, Löhne, die voll 
bezahlt würden, obwohl die Leistung der arbeitenden Person nicht hundert Prozent umfasse, 
sowie die vermehrte Betreuung, die eine behinderte Person brauche. Die vorhandenen 
Unterstützungsangebote - die Invalidenversicherung übernimmt zum Beispiel sämtliche 



Kosten, die bei der Eingliederung einer behinderten Person in den Berufsalltag anfallen - 
kennen sie nicht und können sie deshalb auch nicht in Anspruch nehmen.  

Eine Betreuungsperson wäre wichtig  

Ein weiterer Punkt ist die Marktorientierung und der damit einhergehende Leistungsdruck. 
Viele Arbeitgeber sind der Ansicht, dass behinderte Angestellte langsamer arbeiten als nicht 
behinderte und auch weniger belastbar seien. Da heutzutage nur wenige Stellen zur 
Verfügung stünden, müssten diese mit möglichst leistungsfähigen Leuten besetzt werden. 
Dabei werden ganz klar Unterschiede zwischen den verschiedenen Behinderungsarten 
gemacht: Körperbehinderte werden eher angestellt als geistig Behinderte, da diese als 
unberechenbar gelten.  

Um die Anstellung behinderter Personen zu ermöglichen, wünschen sich viele Arbeitgeber 
eine ausgebildete Betreuungsperson innerhalb der Firma, die behinderte Angestellte begleitet 
und die übrigen Mitarbeiter über den Umgang mit den behinderten Personen informiert. Eine 
Quotenregelung wird nur von wenigen als sinnvolle Lösungsmassnahme betrachtet; bei den 
meisten Arbeitgebern ist sie eher umstritten.  

Auch Behinderte sind leistungsfähig  

Das sieht auch Jonas Motschi so. Der Chef des Solothurner Amtes für Wirtschaft und Arbeit, 
das sechs Mitarbeiter mit Behinderung beschäftigt, hält nichts von der Quotenregelung, weil 
sie «die Flexibilität des Arbeitsmarktes behindert». Dafür setzt er auf vermehrte Prävention, 
vor allem bei psychisch kranken Mitarbeitern. Unterstützt wird er dabei von Nicolas 
Mühlemann von M-real. Der Generaldirektor der Biberister Papierfabrik bemängelt das 
fehlende Bewusstsein, dass auch Behinderte Leistungen erbringen können und möchte daher 
die Personen verstärkt unterstützen, die sich im Angestelltenverhältnis befinden, wenn die 
Behinderung auftritt: «Es ist ganz wichtig, diese Leute nicht aus dem Arbeitsprozess 
herausfallen zu lassen.» Trotzdem gibt er - genau wie Hanspeter Stauffer vom Verein Pro 
Infirmis Solothurn - zu, dass es wenig Arbeitsplätze gibt, an denen man Behinderte einsetzen 
kann. Da viele kleine und mittlere Unternehmen ums Überleben kämpften, würden zudem 
viele Hilfsjobs einfach abgeschafft.  

«Habt mehr Mut zum Risiko»  

So genannte «Schonarbeitsplätze», wie der Direktor des Pflegedienstes der Solothurner 
Spitäler AG, Hans Strub, sie nennt, gebe es heutzutage kaum noch. Strub fordert daher von 
den Arbeitgebern mehr Mut zum Risiko und schlägt damit in die gleiche Kerbe wie 
Nationalrätin Bea Heim. Die SP-Politikerin fordert nicht nur einen Leitfaden für Arbeitgeber, 
mehr Teilzeitstellen, eine verstärkte behindertengerechte Umrüstung von Arbeitsplätzen 
sowie bessere Weiterbildungs- und Umschulungsmöglichkeiten für ältere Arbeitnehmer, 
sondern appelliert auch an die Bereitschaft der Arbeitgeber, sich zu engagieren und sich der 
Herausforderung zu stellen: «Die Integration von Behinderten sollte eine 
Selbstverständlichkeit sein.» 

 


