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Happy Birthday –100 Jahre 
Schwerbehindertenvertretung 

Was für ein Jahr! Geplante Termine und Jubiläen wurden abgesagt, fielen berechtigterweise 

der Corona-Situation zum Opfer. Der 6. April 2020 war eines jener Jubiläen, das wir von der 

Schwerbehindertenvertretung mit Euch/Ihnen “feiern” wollten. Warum? Am 6. April 1920 trat 

das Gesetz über die Beschäftigung Schwerbeschädigter in Kraft. Die Geburtsstunde der 

betrieblichen Schwerbehindertenvertretung! Auch wenn wir keine “Jubiläumsfeier” 

durchführen konnten, der Anlass bleibt: 100 Jahre Schwerbehindertenrecht - 100 Jahre 

Schwerbehindertenvertretung! 

Und so fing alles an … 

Das „Gesetz über die Beschäftigung Schwerbeschädigter“ von 1920 führte erstmalig eine 

Reihe von Regelungen ein, die Schwerbeschädigte schützen sollten. Im gleichen Jahr wird die 

Einrichtung von Betriebsräten im Betriebsrätegesetz verankert. Beide Gesetze, gedacht zum 

Schutz der Arbeiter, umso präsenter und notwendig nach den verheerenden Folgen des 1. 

Weltkrieges. Viel hat sich in den 100 Jahren in den gesetzlichen Regelungen in der Vertretung 

für die schwerbeschädigten Kolleginnen und Kollegen getan, nur leider hat sich der Begriff 

„Schwerbehindert“ in den 100 Jahren nicht neu definiert. Damals, nach den verheerenden 

Folgen des 1. Weltkrieges in Erscheinung tretenden Kriegsversehrten waren in der Tat sehr 

stark behindert, zumindest was die Teilnahme am Arbeitsleben als auch die Teilnahme am 

sozialen Leben betraf. Das Erscheinungsbild wurde nochmals stark geprägt durch die 

Kriegsversehrten des 2. Weltkrieges. Vielleicht ist deshalb dieses „verzerrte Bild“ des 

Schwerbehinderten entstanden, welches bis heute so prägend ist. Dieser 100jährige 

Werdungsprozess von der reinen Versorgung von Kriegsversehrten zur Integration von 

Menschen mit Einschränkungen wurde von vielen kleinen, aber stetigen Schritten in den 

Erweiterungen der Rechte und Pflichten in der Gesetzgebung begleitet. Begriffe wie 

Gleichstellung, Kündigungsschutz und die Verpflichtung Schwerbeschädigte zu beschäftigen 

waren bereits im Gesetz von 1920 verankert und wurden im Jahre 1923 erstmals erweitert 

mit der Bestellung eines Vertrauensmannes, der geschützt durch seine Bestellung, die 

Belange der Schwerbeschädigten verfolgen konnte, ohne durch Lohneinbußen in seinem Amt 

behindert zu werden. Ebenso wurde dem Arbeitgeber die Kostentragungspflicht für die 

Geschäftsführung auferlegt. Es sollte aber 30 Jahre dauern bis im Jahre 1953 eine weitere 

Reform die Rolle des Vertrauensmanns stärkte, insbesondere durch die jetzt stattfindende 

Wahl auf 2 Jahre und der Verpflichtung des Arbeitgebers, bei allen Fragen der 

Schwerbeschädigten von Beschäftigten die Schwerbeschädigtenvertretung mit einzubeziehen. 

Anschließend erfolgten weitere Gesetzesänderungen und damit eine Stärkung der 

Schwergeschädigten/ Schwerbehinderten. Ja, aus den Schwerbeschädigten wurden die 

Schwerbehinderten und das Gesetz beschränkte sich nicht mehr „nur“ auf die 
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Kriegsversehrten und die Opfer von Arbeitsunfällen, sondern erfasste alle Ursachen von 

Behinderungen. Ab 1986 gewinnt die Eingliederung von Schwerbehinderten in das Arbeits- 

und Berufsleben immer mehr an Bedeutung und eine Aufwertung des Amtes wird notwendig. 

Es findet eine Umbenennung in Schwerbehindertenvertretung (SBV) statt, gleichzeitig erhält 

die Gleichberechtigung Einzug: Jetzt gibt es auch eine „Vertrauensfrau“ (66 Jahre nach 

Einführung des Gesetzes). 

Der Jahrtausendwechsel drängt den Präventionsgedanken in den Vordergrund, das 

Betriebliche Eingliederungsmanagement wird gesetzlich vorgeschrieben. 

2017 wird das Sozialgesetzbuch (SGB) IX reformiert und stärkt nochmals die Stellung der 

Schwerbehindertenvertretung (SBV). Der Schwellenwert für die Freistellung der SBV wird von 

200 auf 100 abgesenkt und durch die Benennung von Stellvertreterinnen und Stellvertretern 

wird versucht, dem stetig steigenden Bedarf an Beratung und Betreuung gerecht zu werden. 

Ein weiter Einschnitt ist die Verabschiedung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) welches 

2017 in Kraft tritt. Der Gedanke der Teilhabe sowohl am Gesellschaftlichen – als auch im 

Berufsleben rückt nun in den Mittelpunkt. Die Lebensituation von Schwerbehinderten soll im 

Sinne von mehr Teilhabe und Mitbestimmung stärker berücksichtigt und an den Bedürfnissen 

des Einzelnen ausgerichtet werden. Die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes verläuft 

schrittweise, erste Änderungen traten 2017 in Kraft. Die vollständige Umsetzung soll 2023 

abgeschlossen sein. 

Ja, soweit der historische Rückblick. 

Aber wie es bei runden Geburtstagen so ist, stellt sich nach dem Rückblick die Frage nach 

dem Ausblick: Was bringt die Zukunft? Wo wollen wir hin? Was bedeutet Schwerbehinderung 

in unserer heutigen Zeit? Wer ist Behindert und wer behindert? Was bedeutet für uns 

Inklusion? Was bedeutet für Beschäftigte an der Leibniz Universität Teilhabe? Beinhaltet 

Diversität gleichzeitig auch Teilhabe und Inklusion? 

Das sind Fragen, die uns in der Schwerbehindertenvertretung dazu „motivieren“, uns 

weiterhin für Inklusion einzusetzen. Woran würden wir Beschäftigten an der Leibniz 

Universität merken, dass Inklusion gelebt wird? Wir hätten z.B. barrierefreie Unisextoiletten, 

ein barrierefreies Leitsystem, unsere Dokumente wären in einfacher Sprache gehalten und für 

jedermann digital verfügbar. An Videokonferenzen könnten problemlos auch 

Höreingeschränkte teilnehmen. Die Digitalisierung hält Programme vor, die von Seh- und 

Höreingeschränkten gleichermaßen bedienbar wären. Unsere Räume, Hörsäle und Gebäude 

wären für schwerbehinderte Studierende und Beschäftigte erreichbar. Die 

Desinfektionsspender hingen so hoch, dass auch Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer sie 

benutzen könnten. Wir würden Menschen nicht nur nach ihren Noten „bewerten“, sondern 

anerkennen, dass jede und jeder andere Fähigkeiten hat. Beschäftigte würden 

„fähigkeitsgerecht“ eingesetzt werden – so bekommt „Bestenauslese“ eine ganz andere, neue 

Qualität, weil jeder nach seinen Fähigkeiten eingesetzt „Bestleistung“ vollbringt. Fordern wir 

weiterhin höchste Leistungen von uns, definieren aber gemeinsam den Begriff Leistung neu! 

Wir wären ein Arbeitgeber für ALLE.  

Vielleicht sind wir Träumer. Aber eins ist sicher: Schwerbehinderung kann uns jederzeit und 

überall treffen. Deshalb ist das Thema für uns alle so wichtig. Von den Strukturen, die wir 

jetzt gemeinsam aufbauen, können wir alle morgen profitieren.  
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Beginnen wir heute, an unserer Vision 2031 zu bauen: 200 Jahre Leibniz Universität 

Hannover. Viel ist erreicht worden in den letzten 200 Jahren, von der 1.Industriellenrevolution 

bis zur 4. Industriellenrevolution (Industrie 4.0). 

Eine schöne Vorstellung ist, wenn wir 2031 ganz selbstverständlich inkludiert 

zusammenarbeiten und in aller Verschiedenheit diese Revolution zusammen mitgestalten. 

Dafür machen wir uns in der Schwerbehindertenvertretung auch weiterhin für Sie stark! 

Schwerbehindertenvertretung der Leibniz Universität Hannover 
Bunt und unterschiedlich – nur gemeinsam sind wir stark! 
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