
Die Integration von Menschen mit Behinderungen in den Arbeitsmarkt ist nicht nur Sache der einzelnen Betriebe, sondern auch Aufgabe 
einer Branche. Sie kann durch ihre GAV-Regelungen die Leistungen der einzelnen Betriebe bei der Arbeitsmarktintegration von Menschen 
mit Behinderungen erleichtern und unterstützen. 

 

 

 

Projekte im Fokus 

Gesamtarbeitsverträge (GAVs) spielen eine wichtige Rolle bei der Gestaltung des Ar-

beitsmarktes. Travail.Suisse möchte deren Potenzial nutzen, um die Erwerbsbeteili-

gung von Menschen mit Behinderungen zu erhöhen. 

Über GAVs die Integration in den Arbeitsmarkt fördern 

Das Projekt von Travail.Suisse, dem unabhängigen 

Dachverband der Arbeitnehmenden, nimmt zur För-

derung der Integration von Menschen mit Behinde-

rungen in den Arbeitsmarkt ein spezielles Instrument 

ins Visier: Gesamtarbeitsverträge (GAVs).  

GAVs spielen eine wichtige Rolle bei der Gestaltung 
des Arbeitsmarktes. Als Vertragswerk zwischen Ar-
beitgebern/-innen bzw. ihren Verbänden und Arbeit-
nehmerverbänden hat der GAV ein spezifisches Po-
tenzial zur Verbesserung der Arbeitsmarktintegra-
tion von Menschen mit Behinderungen. Mit ihm las-
sen sich Regelungen treffen, die der Situation einer 
Branche oder eines Unternehmens besser gerecht 
werden als gesetzliche Vorgaben, die für alle gleich-
ermassen verbindlich sind.  

Spezifische Regelungen  

Das Projekt von Travail.Suisse macht deutlich, dass 

sich nicht nur die Regelungen der Entlöhnung bei 

eingeschränkter Produktivität als nützlich für eine 

bessere Integration erweisen. Auch der Aufbau von 

Strukturen innerhalb der Branche, die sowohl die Be-

triebe als auch die Menschen mit Behinderungen bei 

der Integration unterstützen, zeigt sich als hilfreich. 

Eine neue Dimension eröffnet sich, wenn die Integ-

rationsanstrengungen über den Arbeitsplatzerhalt 

oder die Wiedereingliederung nach Krankheit oder 

Unfall hinausgehen und die erstmalige Eingliede-

rung von Menschen mit Behinderungen ins Auge ge-

fasst wird. Hier braucht es Massnahmen wie inner-

betriebliche Sensibilisierung, IV-ergänzende Leis-

tungen bei Einarbeitung und Coaching, Beratung zur 

Krankentaggeldversicherung, Benennung eines In-

tegrationsverantwortlichen und ein inklusives Ar-

beitsumfeld. 



Bruno Weber-Gobet, Projektleiter und Leiter Bereich Bildung bei Travail.Suisse 

 

  

Beispiele in GAVs 

Viele bestehende Regelungen betreffen die Möglich-

keit einer Unterschreitung des Mindestlohns. So 

schreibt zum Beispiel der GAV für die Grüne Bran-

che 2015 bis 2018 vor, dass für Mitarbeitende mit ei-

ner Minderleistungsfähigkeit die Mindestlöhne mit ei-

ner zwischen den Arbeitnehmenden und den Arbeit-

gebenden gegenseitig unterzeichneten Vereinba-

rung unterschritten werden können (Art. 46.2). Je-

doch auch andere Regelungen haben bereits Ein-

gang in GAVs unterschiedlichster Branchen gefun-

den. Der GAV der Schweizerischen Uhren- und 

Mikrotechnikindustrie 2017 sieht für eine verbes-

serte Integration beispielsweise vor, dass die Unter-

nehmen «sorgfältig alle Möglichkeiten zur Beschäfti-

gung von Menschen mit Behinderungen in Büros 

und Werkstätten» prüfen (Art. 10.5 Abs.1). 

Engagement der Sozialpartner ist zentral  

Es liegt in der Autonomie der Sozialpartner, ob und 

welche Vorschläge zur Arbeitsmarktintegration von 

Menschen mit Behinderungen sie in GAV-Verhand-

lungen einbringen und allenfalls übernehmen wollen. 

Denn es macht gerade die Stärke der Sozialpartner-

schaft aus, dass die Verhandlungspartner die Kom-

petenz haben, Regelungen zu treffen, die sich an 

den spezifischen Anforderungen und Zielen ihrer 

Branche ausrichten. 

Um das Projektziel in den kommenden Jahren zu er-

reichen, ist es besonders wichtig, die Sozialpartner 

in einem ersten Schritt für das Thema und einen in-

klusiven Arbeitsmarkt im weitesten Sinn zu sensibili-

sieren. Dabei will Travail.Suisse plausibel aufzeigen, 

wo es in bestehenden GAVs Regelungen und Lü-

cken gibt, welche für die Arbeitsmarktintegration von 

Menschen mit Behinderungen hinderlich sind. Ande-

rerseits sollen Themen benannt werden, deren Re-

gelung sich in einem GAV besonders anbieten 

würde, um Fortschritte zu erzielen. Erst wenn das 

Anliegen, die Integration von Personen mit Behinde-

rungen in den Arbeitsmarkt zu fördern, an den GAV-

Verhandlungen diskutiert wird, besteht eine Chance, 

dass neue oder sinnvolle ergänzende Regelungen 

zugunsten von Menschen mit Behinderungen in 

GAVs Eingang finden. 

Übersicht 

Projekttitel: Über Gesamtarbeitsverträge die Integration 
von Menschen mit Behinderungen in den Ar-
beitsmarkt fördern 

Trägerschaft:  Travail.Suisse 

Projektregion: Ganze Schweiz 

Laufzeit:  Januar 2017 – Juni 2019 

Finanzierung: EBGB und BSV 

Zielgruppe(n): Sozialpartner, welche Träger von Gesamtar-
beitsverträgen sind. 

Kontaktperson: weber@travailsuisse.ch 

Webseite:  https://www.travailsuisse.ch/themen/ 

arbeit/gav_und_mmb 

Das EBGB: Projektfinanzierung 

Das Eidgenössische Büro für die Gleichstellung von Menschen 
mit Behinderungen (EBGB) leistet finanzielle Unterstützung für 
Projekte zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen. 
Der Beitrag des EBGB beträgt in der Regel maximal 50 Prozent 
der Gesamtkosten.  

Kontakt 

Eidgenössisches Büro für die Gleichstellung von Menschen mit 
Behinderungen EBGB  
Inselgasse 1 
3003 Bern 

E-Mail  ebgb@gs-edi.admin.ch  

Webseite  www.edi.admin.ch/ebgb 
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