
HINTERGRUND  

Beim Deutschen 

Personalräte- 

Preis 2019 erhielt 

die Arbeits-

gemeinschaft der 

SBVen den Sonder-

preis SBV für ihre 

Inklusions strategie. 

Ihre Maßnahmen 

und Aktionen ver-

folgen klare Ziele: 

Das Bewusstsein 

für die Bedürfnisse 

von Menschen 

mit Behin derung 

 schärfen und die 

Inklusion stärken.

GESETZ 

Barrierefreies Bauen 

bedeutet, Wohnun-

gen, Gebäude sowie 

öffentliche Orte so 

zu planen und zu 

bauen, dass sie von 

allen Menschen 

ohne fremde Hilfe 

und ohne jegliche 

Einschränkung 

genutzt werden 

können. In fast 

allen Bundesländern 

sind die einschlä-

gigen  DIN-Normen 

DIN 18024-1, 

DIN 18040-1, 

DIN 18024-2, 

DIN 18040-2, 

DIN 32984 und 

DIN 32975 in den 

Landesbauord-

nungen als techni-

sche Baubestim-

mung eingeführt.

»Hier spricht die Polizei: 
 Fortschritt durch Inklusion  
im Polizeidienst NRW« 
ERFoLGsBEisPiEL Die SBVen bei der Polizei in Nordrhein-Westfalen gestalten die  

inklusive Arbeitswelt mit. Ihre Arbeitsgemeinschaft (AGSV) erhielt 2019 den  

Sonderpreis SBV des Deutschen Personalräte-Preises.

Erika Ullmann-Biller, Vorsitzende der Arbeits-
gemeinschaft, kennt einige Beispiele, dass auch 
im Alltag der Polizei in NRW noch Benachtei-
ligungen und Vorbehalte gegenüber Menschen 
mit Behinderungen abzubauen sind. Sie und 
die Arbeitsgemeinschaft haben eine Mission 
und wissen aus ihren landes- und bundespoli-
tischen Aktivitäten, dass sich ihr Engagement 
und ihre Präsenz auf dem politischen Parkett 
lohnt. Ihre Stellungnahmen zu den alarmie-
rend hohen Krankenständen bei der Polizei, 
ihre Lobbyarbeit in Gesetzgebungsvorhaben 
oder die Informationsflyer für Polizist*innen 
für den dienstlichen Umgang mit Menschen 
mit Behinderung und vieles mehr sind nicht 
ohne Wirkung geblieben. 

Die positive Zwischenbilanz der Arbeitsge-
meinschaft wundert deshalb nicht: Es gelingt 
den SBVen, die Beschäftigungsverhältnisse 
schwerbehinderter Menschen bei der Polizei 
besser und sicherer zu machen. Die Kennzahl 
dafür heißt: 6,6  – die Beschäftigungsquote 
schwerbehinderter Menschen in den Polizei-
dienststellen Nordrhein- Westfalens.

Unter den 4500 behinderten Menschen im 
Polizeidienst des Landes sind viele, die nur 
noch eingeschränkt einsatzfähig sind. Beson-
ders sie sind auf umfassende Barrierefreiheit 
an ihren Arbeitsplätzen und in ihrem berufli-
chen Umfeld angewiesen. Inklusion gibt ihnen 
die Möglichkeit zurück, wieder voll leistungs-
fähig und anerkannt zu sein. Dabei spielt bar-
rierefreies Arbeiten eine zentrale Rolle, wie 
die beiden folgenden Projekte demonstrieren. 

Barrierefreiheit schafft Beschäftigung

Schon 2015 wurde auf Betreiben der Arbeits-
gemeinschaft per Erlass geregelt, dass im 
Bereich des Innenministeriums nach einem 
landeseinheitlichen Standard und der DIN 
18040 barrierefrei gebaut und saniert wird. 
Davor mussten  – unglaublich aber wahr  – 
mobilitätseingeschränkte Bewerber*innen 

wegen fehlender Barrierefreiheit abgelehnt 
werden. Hinzu kam: Auch die Zugänge zu 
den Polizeiwachen waren nicht so barriere-
frei, wie es die UN-Behindertenrechtkonven-
tion verlangt. Ein Erfolg also, der behinderten 
Beschäftigten und behinderten Bürger*innen 
gleichermaßen zugutekommt. Ein weiterer 
Meilenstein ist die Rahmeninklusionsverein-
barung »Barrierefreie IT«. Sie legt fest, dass 
neue Software nur noch mit BITV-Zertifikat 
angeschafft wird (siehe Hintergrund S. 6). 
Heute geht in punkto Bauen und Softwareer-
gonomie nichts mehr ohne die örtliche SBV 
und ihre Vereinbarungen.

Spurensucher mit Sehbehinderung  

beim LKA 

Das Projekt »Blinde Bedienstete bei der Po-
lizei NRW« ist ein weiteres gutes Beispiel für 
die Inklusionsstrategie von SBV und Innen-
ministerium. Zwei hochgradig sehbehinderte 
Hochschulabsolventen, die heute beim Aus-
werte- und Analysedezernat des Landeskrimi-
nalamts arbeiten, hatten bis zu ihrer Bewer-
bung keinen polizeilichen Hintergrund. Was 
ihnen als studierte Betriebswirtschaftler an 
spezifischem polizeilichen Wissen noch fehl-
te, konnten sie sich mit Unterstützung eines 
Berufsförderungswerkes rasch aneignen. Die 
beiden Auswerter arbeiten heute an norma-
len Arbeitsplätzen mit spezieller Software, 
die den Bildschirminhalt extrem vergrößert. 
Längere Texte lassen sie sich elektronisch 
vorlesen, auch dank der gezielten Förderung 
durch Integrationsamt, Arbeitsagentur und 
berufliche Rehabilitation.

»Wir sind der Motor der Inklusion«

Im Interview berichtet Erika Ullmann- Biller, 
Haupt SBV im nordrhein-westfälischen In-
nenministerium, über SBV-Erfolge bei der In-
klusion behinderter Menschen.
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Guten Tag Frau Ullmann-Biller, Inklusion 

in der Arbeitswelt steht im Zentrum ihrer 

Arbeit? Worum geht es dabei?

Ullmann-Biller: Es geht uns darum, Voraus-
setzungen zu schaffen, dass schwerbehinderte 
Menschen den gleichen Zugang zu Arbeit und 
Teilhabe bekommen und dadurch nicht mehr 
auf Sozialsysteme angewiesen sind. Inklusion 
bedeutet mehr Menschen mit Behinderungen 
ins Arbeitsleben zu holen. Viele sind gut aus-
gebildet, bekommen aber keine Chance, nicht 
nur wegen der Barrieren in den Liegenschaf-
ten. Das größere Problem sind leider immer 
noch die Barrieren in den Köpfen.

Menschen mit Behinderung erleben oft, 

dass an ihrer Leistungsfähigkeit gezwei-

felt wird. Wie begegnen Sie solchen sub-

tilen Vorurteilen?

Ullmann-Biller: Mit guten Beispielen und 
positiven Argumenten. Wir sagen nicht, was 
die Menschen nicht können. Vorurteile ab-
zubauen geht nur damit, dass wir sagen, was 
die Menschen gut können. In Zeiten knapper 
Fachkräfte heißt die Devise im Innenministe-
rium »Wir wollen mehr Menschen mit Behin-
derungen für uns gewinnen, gut ausgebildet 
und kompetent.«

Die Arbeitsgemeinschaft engagiert sich 

seit Jahren dafür, das Bewusstsein für die 

Bedürfnisse schwerbehinderter Menschen 

im Beschäftigungsverhältnis zu schärfen. 

Wie kommen Sie voran?

Ullmann-Biller: Es ist uns gelungen, in der 
Landesverwaltung Barrierefreiheit in den 
Köpfen zu verankern. Bis dahin war es ein 
langer Weg. Das bedeutet immer viel Über-
zeugungsarbeit, viel Reden und Beharrlich-
keit. Wir sind noch lange nicht am Ende. 
Demnächst gehen wir eine landesweite In-
klusionsvereinbarung an, um die Beschäfti-
gungssituation behinderter Menschen weiter 
zu verbessern.

Es ist zu lesen, dass langzeiterkrankte Be-

amte wegen dauernder Dienstunfähigkeit 

auch ohne vorheriges Eingliederungsma-

nagement vorzeitig in den Ruhestand ver-

setzt werden können. Welche Erfahrung 

machen Sie in ihrem Bundesland? 

Ullmann-Biller: Im Bereich der Polizei NRW 
existiert eine mit uns abgestimmte Erlasslage, 
dass nach sechs Wochen Erkrankung und 
vor einer Dienstfähigkeitsüberprüfung ein 
BEM-Verfahren einzuleiten und durchzufüh-
ren ist. Wenn eine einzelne Behörde mal da-
von abweichen sollte, dann reicht schon mal 

ein Telefonat aus dem Innenministerium, um 
wieder in die richtige Bahn zu finden.

Für ihre Arbeit wurden Sie beim Deut-

schen Personalräte-Preis mit dem Sonder-

preis SBV geehrt. Wie gehen Sie mit dem 

Erfolg um?

Ullmann-Biller: Natürlich hat es uns sehr ge-
freut, dass wir den Preis als erste bekommen 
haben. Wir sind sehr stolz drauf, haben den 
Preis aber stellvertretend für alle SBVen bei 
der Polizei angenommen. Ich hoffe, dass wir 
für andere SBVen ein gutes Beispiel sein kön-
nen, nach vorne zu gehen, sich zu trauen, zu 
zeigen, was wir können. Weil wir können viel!

Gibt es eigentlich ein Motto für die Arbeit 

der AGSV? Welches wäre passend?

Ullmann-Biller: Dabei denke ich vor allem an 
das Wort von Richard von Weizsäcker: »Es ist 
normal, verschieden zu sein«. Er hat bereits 
in den 1990er Jahren sehr deutlich auf die In-
klusion hingewiesen. Es gibt keine Norm für 
das Menschsein! vv

Das Interview führte Werner Feldes.

HINTERGRUND  

Die Barrierefreie-

Informations-

technik- Verordnung 

 (BITV) gilt seit Juli 

2002 insbesondere 

für Websites, 

mobile Anwendun-

gen, elektronisch 

unterstützte Ver-

waltungsabläufe und 

grafische Programm-

oberflächen. Sie soll 

die barriere freie 

Gestaltung moder-

ner Infor mations- 

und Kommuni-

kationstechnik 

gewährleisten. 

Elektro nische 

Inhalte und Informa-

tionen müssen 

entsprechend 

den universellen 

WCAG-Richtlinien 

für alle wahr nehm-

bar, bedien bar, 

verständ lich und 

robust sein. Seit 

dem 22.3.2014 gilt 

auch: Neu gestalt-

ete Internet seiten 

müssen zusätzliche 

Infor mationen 

in Deutscher 

Gebärdensprache 

und in Leichter 

Sprache anbieten. 

Mehr Infos unter:  

www.einfach-fuer- 

alle.de/artikel/

bitv-reloaded/

EInLAdung

Die Bewerbungsfrist für 2020 ist bereits 

abgelaufen, aber Sie können sich bereits 

für den Deutschen Personalräte-Preis 

2021 bewerben. Gemeinsame Projekte von 

Personalrat und SBV sind herzlich willkom-

men. Alle Infos über Projekte und Preis-

träger finden Sie unter www.dprp.de. 

KonTAKT

Die AGSV Polizei NRW

In der Arbeitsgemeinschaft haben sich 

Haupt- und örtliche Vertrauensperso-

nen schwerbehinderter Menschen aus 

dem  Bereich der Polizei des Landes 

NRW zusammengeschlossen, um ihre 

gemein samen Aufgaben und Interessen 

 wirkungsvoller wahrzunehmen und die 

Teilhabe schwerbehinderter Menschen am 

Arbeitsleben zu fördern.

Kontakt: Erika Ullmann-Biller (Vorsitzende) 

Hauptvertrauensperson Polizei im IM NRW 

erika.ullmann-biller@im.nrw.de

    } Mehr zur zur BITV lesen 

Sie in SuI 9/2019, Seite 5. 

Die Ausgabe finden Sie in 

Ihrem Online- Archiv!

sui-web.de
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