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Digitalisierung und inklusive Arbeitswelt 

müssen sich ergänzen, nicht ausschließen! 

-Ein Positionspapier des ver.di Landesarbeitskreises Behindertenpolitik NRW- 

 

Arbeit ist wichtig für ein zufriedenes Leben. Wer arbeiten geht, hat eine Aufgabe und 

verdient sein eigenes Geld. Damit ist er unabhängig und kann sein Leben nach den 

eigenen Wünschen gestalten. Wenn Menschen mit Behinderung auf dem 

allgemeinen Arbeitsmarkt eine Beschäftigung finden, nützt das allen. Hierbei kann 

die Digitalisierung Menschen mit Behinderung in ihren Fähigkeiten unterstützen, 

beispielsweise durch neue barrierefreie Software, sollte sich aber ständigen 

Kontrollen aus Politik, Gewerkschaften und Schwerbehindertenvertretungen 

unterziehen. 

 

Der ver.di-Landesarbeitskreis Behindertenpolitik Nordrhein-Westfalen beschließt 

daher 

- in dem Bewusstsein, dass sich die Digitalisierung der Arbeitswelt nicht 

aufhalten lässt 

- in Anerkennung, dass die zunehmende Digitalisierung der Arbeitswelt für 

schwerbehinderte Beschäftigte auch Chancen und Möglichkeiten bieten wird 

- in der Sorge, dass sich die Digitalisierung jedoch nicht nur negativ auf die 

Beschäftigten in Betrieben und Behörden generell auswirken wird, sondern 

dass hiervon in besonderem Maße schwerbehinderte Menschen im 

Arbeitsleben betroffen sein werden 

- mit der Befürchtung, dass im Zuge der Digitalisierung das Arbeitszeitgesetz 

zulasten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer verändert wird 

- in der Besorgnis, dass zukünftig viele Arbeitsplätze ersatzlos wegzufallen 

drohen und ein großer Teil gerade auch schwerbehinderter Menschen, die 

heute noch ihren Lebensunterhalt durch Arbeit auf dem ersten Arbeitsmarkt 

sichern können, zukünftig vermehrt auf staatliche Transferleistungen 

angewiesen sein werden 
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- in dem Wissen, dass die Digitalisierung mit immer stärkeren und 

umfangreicheren Arbeits- und Leistungskontrollen verbunden sein wird 

- in Hinblick auf die drohende Gefahr, dass sich gerade schwerbehinderte 

Menschen in den Betrieben und Behörden immer mehr selbst ausbeuten, um 

ihre noch vorhandenen Arbeitsplätze nicht zu verlieren, 

ein Positionspapier zur Digitalisierung in Hinblick auf Beschäftigte mit Behinderungen 

mit folgenden Punkten: 

 

1) Der ver.di-Landesarbeitskreis (LAK) begrüßt die Digitalisierung der Arbeitswelt 

insofern, dass die Chance auf Verbesserung technischer Hilfsmittel 

schwerbehinderten Beschäftigten zugutekommen kann. 

 

2) Der LAK ist besorgt um das Fortbestehen des derzeit geltenden 

Arbeitszeitgesetzes. Arbeitgeber haben zunehmend den Anspruch an 

Beschäftigte, dass diese auch in ihrer Freizeit dienstliche Mails abfragen und 

bearbeiten. Dadurch ist die durch das Arbeitszeitgesetz vorgeschriebene elf-

stündige Pause zwischen zwei Arbeitseinheiten nicht mehr gewährleistet. 

Beschäftigte haben einen essentiellen Anspruch auf ausreichende Pausen 

zwischen Arbeitseinheiten; bei schwerbehinderten Menschen im Berufsleben 

kommt hinzu, dass diese häufig einen erhöhten Regenerationsbedarf haben. 

Es steht zu befürchten, dass die elf-stündige Ruhezeit laut Arbeitszeitgesetz 

durch die zunehmende Digitalisierung der Arbeitswelt zur Disposition steht. 

 

3) Der LAK warnt zudem vor einer vermeintlichen Verbesserung von Regelungen 

im Arbeitszeitgesetz. Erfahrungen zeigen, dass es im Rahmen einer 

beabsichtigten Verbesserung von Regelungen häufig dazu kommt, dass 

andere bisher positive Regelungen en passant mit überarbeitet werden, die 

den Interessen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern entgegenstehen. 

Hände weg vom Arbeitszeitgesetz, nicht nur im Rahmen der Digitalisierung! 

 

4) Studien belegen, dass zukünftig viele Arbeitsplätze durch die Digitalisierung 

wegfallen werden, nicht nur im Bereich von einfachen Arbeitsplätzen wie zum 

Beispiel Reinigungskräften und in der Fertigung (bspw. durch den Einsatz von 
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3-D-Druckern). Diese Aussicht wird aus dem politischen Raum häufig in 

seinem Ausmaß bestritten. Gerade für schwerbehinderte Menschen ist ein 

wesentlicher Lebensinhalt, trotz der Schwerbehinderung noch einer 

gewinnbringenden beruflichen Tätigkeit nachgehen zu können. Somit ist der 

drohende Verlust von Arbeitsplätzen insbesondere auch in Bezug auf 

Menschen mit Behinderung aus gewerkschaftlicher Sicht kritisch zu 

beobachten und zu hinterfragen. Hier ist die Politik aufgefordert, beim 

drohenden Verlust von Arbeitsplätzen durch die Digitalisierung insbesondere 

auch stets die Belange schwerbehinderter Menschen im Fokus zu behalten. 

 

5) Der LAK widerspricht der Auffassung aus Politik und Wirtschaft, dass für die 

durch die Digitalisierung der Arbeitswelt wegfallende Arbeitsplätze 

ausreichend neue Arbeitsplätze entstehen, die den Verlust bisheriger 

Arbeitsplätze kompensieren werden. Selbst wenn es in einzelnen Bereichen 

neue Arbeitsplätze geben sollte, wird doch der Umfang nicht so groß sein, um 

die wegfallenden Arbeitsplätze in vollem Umfang zu ersetzen. Außerdem sorgt 

sich der LAK besonders um diejenigen schwerbehinderten Arbeitnehmerinnen 

und Arbeitnehmer, die über keine qualifizierte Ausbildung verfügen. Gerade 

diesen schwerbehinderten Menschen droht aufgrund der Digitalisierung ein 

nicht aufzufangender Verlust von Arbeitsplätzen. 

 

6) Der LAK sieht die große Gefahr, dass durch die stetig fortschreitende 

Entwicklung der technischen Innovationen die Menschen am Arbeitsplatz 

komplett ersetzt werden. Besonders schwerbehinderte Menschen im 

Berufsleben werden hiervon betroffen sein. 

 

7) Aufgrund der fortschreitenden Digitalisierung der Arbeitswelt werden sich 

voraussichtlich Taktzahlen in der Bearbeitung von Vorgängen und 

Fertigungsschritten erhöhen. Der LAK sieht hierbei die Gefahr, dass 

schwerbehinderte Menschen im Berufsleben unter Umständen aufgrund ihrer 

individuellen Behinderung der steigenden Belastung nicht gewachsen sind. 

Eine dadurch zu erwartende betriebsbedingte Kündigungswelle, besonders 

zulasten der Beschäftigten mit Behinderungen, droht. 
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8) Im Zuge der Digitalisierung befürchtet der LAK, dass gerade Büroarbeitsplätze 

zukünftig räumlich flexibilisiert werden und Arbeitgeber Beschäftigte 

auffordern, Arbeiten vollumfänglich von zu Hause aus zu erledigen. Hierdurch 

können Arbeitgeber künftig Kosten zu Lasten der Beschäftigten einsparen. 

Der LAK sieht hier die Gefahr, dass sich vor allem schwerbehinderte 

Beschäftigte selbst auszubeuten drohen. Um weiter im Betrieb mithalten zu 

können und nicht von Kündigung bedroht zu sein, ist zu befürchten, dass 

schwerbehinderte Beschäftigte im Homeoffice regelmäßig zu Lasten ihrer 

Gesundheit über die vertraglich vereinbarte Arbeitszeit hinaus arbeiten 

müssen. 

 

9) Durch die zu befürchtende dauerhafte Vermischung von Arbeitswelt und 

privatem Umfeld sinkt der Erholungswert in der nicht mehr fest terminierten 

Freizeit. Nicht nur zu Lasten der Regeneration, sondern auch des familiären 

Umfelds. Hier sind Gewerkschaften und Politik gefordert, dies hochkritisch zu 

begleiten. Die Schwerbehindertenvertretungen in den Betrieben und Behörden 

sind aufgerufen, jede einzelne Maßnahme zur dauerhaften Verlagerung eines 

Arbeitsplatzes aus dem bisherigen betrieblichen Bereich ins Homeoffice sehr 

kritisch zu hinterfragen und zu begleiten. 

 

10)  In Bezug auf dauerhaftes Home-Office ist der LAK besorgt, dass hier für 

schwerbehinderte Beschäftigte die sozialen Kontakte am Arbeitsplatz 

wegzufallen drohen. Gerade auch für schwerbehinderte Arbeitnehmerinnen 

und Arbeitnehmer sind dauerhafte wertschätzende tragfähige soziale Kontakte 

ein wesentlicher Faktor zur Gesunderhaltung bzw. Erhaltung der 

Restgesundheit. 

 

11)  Aber auch die im Zuge der Digitalisierung neu entstehenden Büroparks und 

andere, modernisierte Arbeitsplätze müssen zwingend barrierefrei gestaltet 

und auf die Bedürfnisse Beschäftigter mit Behinderungen ausgerichtet sein. 

Hierauf muss schon bei der Planung mit besonderem Augenmerk geachtet 

werden.  

 

12)  Verbunden mit dem Verlust von Arbeitsplätzen ist zukünftig ein noch 

stärkeres soziales Gefälle zu befürchten. Trotz der neu geschaffenen 
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Arbeitsplätze im Zuge der Digitalisierung werden zukünftig immer mehr 

Menschen auf der Strecke bleiben und dauerhaft auf staatliche 

Transferleistungen angewiesen sein. Der LAK befürchtet, dass hiervon 

schwerbehinderte Menschen in besonderem Maße betroffen sein werden.  

 

13)  Durch die Digitalisierung der Arbeitswelt wird es für Arbeitgeber die 

Möglichkeit zu verstärkten Arbeits- und Leistungskontrollen geben. Diese 

Arbeits- und Leistungskontrollen können dabei so gestaltet werden, dass die 

betroffenen Beschäftigten ohne ihr Wissen kontrolliert werden. Sollten 

schwerbehinderte Beschäftigte aufgrund ihrer individuellen Behinderung nicht 

in der Lage sein, den erwarteten, erhöhten Leistungsstandards zu 

entsprechen, besteht für den LAK die Gefahr, dass Arbeitgeber sich nicht wie 

bisher veranlasst sehen, dies durch die Einschaltung von 

Schwerbehindertenvertretung und der Integrationsämter aufzufangen und 

auszugleichen. Vielmehr könnten diese möglicherweise auch nur temporären 

Minderleistungen von schwerbehinderten Beschäftigten Grundlage für 

zukünftig anstehende betriebsbedingte Kündigungen sein. Der LAK ruft die 

Schwerbehindertenvertretungen in den Betrieben und Behörden dazu auf, dort 

jeweils verbindliche individuelle Regelungen zu schaffen, die solche 

„versteckten“ Arbeits- und Leistungskontrollen ausschließen. Lassen sich 

Arbeits- und Leistungskontrollen nicht ausschließen oder erscheinen sie sogar 

sinnvoll, dürfen derartige Kontrollen nur dann vorgenommen werden, wenn 

dies den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern deutlich kommuniziert wird 

und die betrieblichen Schwerbehindertenvertretungen rechtzeitig informiert 

und beteiligt werden. 

 

Der LAK empfiehlt zudem ausdrücklich das Handlungsprogramm II des ver.di 

Landesbezirks NRW zur Landtags- und Bundestagswahl 2017 als 

Handlungsgrundlage für Politik, Unternehmen und Gewerkschaften. 

Der ver.di Landesarbeitskreis Behindertenpolitik NRW wird das Thema der 

Digitalisierung der Arbeitswelt auch weiterhin kritisch begleiten und fordert Politik, 

Arbeitgeber sowie sämtliche Arbeitnehmervertretungen auf, die Belange der 

Beschäftigten mit Behinderungen zukünftig besonders zu berücksichtigen. 


