
Beschreibung

Ab 25 Beschäftigten sind Betriebe verpflichtet, eine
begünstigt behinderte Person anzustellen. Es besteht
jedoch die Möglichkeit, sich davon mit einem minimalen
Betrag „freizukaufen“. 

Mein Vorschlag wäre das Umkehrmodell: Belohnung
statt Strafsteuer. Das würde auch Betriebe ermuntern,
auch unter einer Beschäftigungsquote von 25
Dienstnehmer*innen, einem Menschen mit Behinderung
die Chance auf Arbeit zu bieten. 

Ein Anreiz könnte eine Bevorzugung bei öffentl.
Aufträgen oder eine Steuerbegünstigung bei
Übererfüllung der Quote sein. Wertschätzung, durch
eine offizielle Stelle (gemeinsames Essen – würde auch
zur Vernetzung dienen), Auszeichnung für
überdurchschnittlich soziales Engagement für ein
Unternehmen. Diese Veranstaltung könnte jährlich
erfolgen. 

Öffentliche Institutionen sollten von der Möglichkeit sich
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freizukaufen keinen Gebrauch machen, sondern mit
gutem Beispiel vorangehen und ihren sozialen Auftrag
wahrnehmen!
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Feedback (2)

von hwintel [3], am 10. Januar 2016 - 20:09

Die Firmen leisten einen immensen Beitrag und geben Menschen mit Behinderung eine Chance sich zu beweisen -
Behindert sein heißt nicht weniger leisten zu können! Derzeit müssen Firmen "Strafe zahlen" wenn sie die Quote nicht
erfüllen. Deshalb ist mein Antrag auch für einen Bonus - also nicht strafen sondern belohnen. Behinderung kann jeden
Menschen treffen (Unfall, Krankheit, Abnützung, OP, ...). Es kann oft sehr schnell und unerwartet erfolgen (Michael
Schuhmacher, Kira, ...).

von Hans Kreimel [4], am 10. Januar 2016 - 16:26

bekommen unternehmen, die mehr behinderte menschen beschäftgien, als sie müssten, einen bonus?
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