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Susanne Morlok arbeitet in der Verwaltung des Biozentrums. 
Die geh- und sehbehinderte junge Frau wurde vor gut einem 
Jahr in Blick porträtiert. Sie erzählte ihre persönliche Geschich-
te, berichtete von der Suche nach einem Arbeitsplatz und auch 
davon, wie ungemein wichtig es für sie ist, Arbeit 
zu haben und soziale Kontakte zu 
Kolleginnen.
Menschen mit einer Be-
hinderung sollen im Öf-
fentlichen Dienst des 
Freistaats Bayern mindes-
tens fünf  Prozent der Be-
schäftigten stellen, so die 
Vorgabe aus München. Dieses 
Ziel wird allerdings nicht überall 
erreicht: Im Jahr 2006 bemängelte 
der Landtag, dass gerade im Bereich 
der Hochschulen die Schwerbehinder-
tenquote deutlich verfehlt werde. Darum 
fühlte sich auch die Universität Würzburg 
aufgerufen, mehr Menschen mit Behinde-
rungen einzustellen.
Roland Molnar, Vertrauensperson für die schwer 
behinderten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Universität, startete daraufhin Aktivitäten, um 
alle Beschäftigten der Hochschule für 
das Thema zu sensibilisieren. Die 
Vorstellung von Susanne Mor-
lok in Blick war eine Facette 
dieser Initiative, mit der 
besonders die Personal-
verantwortlichen da-
zu ermutigt werden 
sollten, vermehrt 
und wo immer 
möglich Bewerber 
mit Behinderun-
gen einzustellen.
Diese Bemühun-
gen haben erste Er-
folge gezeigt, denn 
mittlerweile konnte 
die Universität die Zahl 
ihrer schwerbehinderten 
Beschäftigten deutlich stei-
gern: von 98 im Jahr 2006 auf  
125 im Jahr 2007. Damit ist das Soll 
von fünf  Prozent zwar immer noch nicht 
erreicht, aber statt auf  nur 3,4 Prozent anno 2006 
kommt die Uni für 2007 nun immerhin schon auf  einen An-
teil von vier Prozent.
„Da sollte noch mehr drin sein“, appelliert Molnar an die 
Personalverantwortlichen. Zu deren Unterstützung hat die 
Schwerbehindertenvertretung eine Schritt-für-Schritt-Anlei-
tung auf  ihre Internet-Seiten gestellt. Die fängt ganz grundle-

gend an – mit dem Hinweis, dass jede Dienststelle verpflichtet 
ist zu prüfen, ob freie Arbeitsplätze mit Schwerbehinderten 
besetzt werden können. Vorrangig ist dabei an Bewerber zu 
denken, die bei der Agentur für Arbeit gemeldet sind. Die 

Schwerbehindertenvertretung muss schon in dieser ersten 
Phase informiert und eingebunden werden.

Hat sich ein schwerbehinderter Bewerber 
auf  die Stellenausschreibung eines öffent-

lichen Arbeitgebers beworben, muss 
er zu einem Vorstellungsgespräch 

eingeladen werden. Geschieht das 
nicht, kann er Schadensersatz-
ansprüche geltend machen. 
Auf  diese Entscheidung des 
Arbeitsgerichts Berlin weist 
der Ratgeber unter der Über-
schrift „Vorstellungsgespräch 
= Pflicht!“ hin.
Seit der Einführung des Anti-
diskriminierungsgesetzes ist es 

im Vorstellungsgespräch nicht 
mehr erlaubt, den Bewerber auf  

die Art seiner Schwerbehinderung 
anzusprechen. Allerdings darf  nach 

Behinderungen gefragt werden, die die 
auszuübende Tätigkeit beeinträchtigen könn-

ten. „Leider befürchten immer noch viele Arbeit-
geber, es könne mit Nachteilen verbunden sein, 

wenn sie Menschen mit einer Behinderung 
einstellen. Das ist aber völlig unbegrün-

det“, sagt Molnar: „Statistiken belegen, 
dass Behinderte keineswegs häufiger 

krank sind. Sie fehlen sogar seltener 
als Nichtbehinderte. Selbst die sechs 

Wochen Kur oder Reha, die ihnen 
alle vier Jahre per Gesetz zuste-

hen, schöpfen nicht alle aus.“
Gerade im universitären Be-

reich bringe es sogar Vor-
teile, Menschen mit einer 
schweren Behinderung 
einzustellen, weil in die-
sem Fall die Haushaltsstel-

lensperre nicht in Kraft 
tritt. Es bestehe auch die 

Möglichkeit, bei bestimmten 
Schwerbehinderungen den Ar-

beitsplatz behindertengerecht ein-
richten zu lassen. Die Kosten dafür trägt laut 

Molnar überwiegend das Integrationsamt Bayern, dessen Auf-
gabe es ist, die berufliche Eingliederung von schwerbehinder-
ten Menschen in den allgemeinen Arbeitsmarkt zu fördern.
Kontakt zur Schwerbehindertenvertretung: 
Telefon 31-3045, sbv@zv.uni-wuerzburg.de, Internet: 
www.schwerbehindertenvertretung.uni-wuerzburg.de      remm

Warum will die Uni m
ehr Schwerbehinderte einstellen, Herr Molnar?

Eine Frage zum Schluss ...


