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Grußwort DGB Bezirksvorsitzenden Stefan Körzell 
Gemeinsame Fachtagung LWV und DGB 
aktiv² - gemeinsam handeln im Betrieb 2013  
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
Sehr geehrter Herr Dr. Jürgens,  
sehr geehrte Frau Schlembach,  
lieber Kollege Bolwig, 
 

es macht schon ein gutes Bild, wenn sich so viele Gewerkschaftskolleginnen und 
Kollegen aus den unterschiedlichsten hessischen Betrieben treffen und 
miteinander und voneinander lernen wollen.  

Ich finde es gut und wichtig, dass es im Rahmen dieser Veranstaltung 
regelmäßig zu einem Erfahrungsaustausch zwischen dem Integrationsamt beim 
Landeswohlfahrtsverband und den Expertinnen und Experten aus der 
betrieblichen Praxis kommt. Euer Interesse drückt nicht zuletzt aus, dass sich 
schwerbehinderte Beschäftigte in Hessen gut vertreten wissen können.  

Behinderte Menschen haben den gleichen Anspruch auf ihre Rechte wie 
Nichtbehinderte, so heißt es in der einfachen Sprache. Das hat für alle Bereiche 
des Lebens zu gelten. Wenn ihr mit eurem betrieblichen Engagement erreichen 
wollt und auch sollt, dass dieser Anspruch gilt, braucht ihr dafür geeignete 
Bedingungen. Und für diese Bedingungen ist in erster Linie die Politik zuständig.  

Das Bundeskabinett hat nun endlich kurz vor Ende der Legislatur den längst 
überfälligen neuen Teilhabebericht über die Lebenslagen von Menschen mit 
Beeinträchtigungen als Teil des Nationalen Aktionsplans zur Umsetzung der UN-
Behindertenrechtskonvention beschlossen.  

Was stellt die Bundesregierung in Ihrem Bericht zur Beschäftigungssituation 
fest?  

Sie stellt fest, dass knapp ein Viertel der Menschen, bei denen schwere 
gesundheitliche Beeinträchtigungen vorliegen, weitgehend unbehindert am 
gesellschaftlichen Leben teilnimmt. Noch eine Erfolgsmeldung des Berichtes ist, 
dass über eine Million Menschen mit einer anerkannten Behinderung mittlerweile 
in Deutschland beschäftigt sind und damit der höchste Beschäftigungsstand seit 
2005 erreicht ist. Die Bundesregierung muss aber auch feststellen, dass ein 
weiteres Viertel der gesundheitlich beeinträchtigten Menschen von teilweise 
massiven Teilhabeeinschränkungen und Behinderungen betroffen sind.  

Die meisten von ihnen haben nur einen geringen Bildungsstand und vielfach 
keinen Berufsabschluss. Zudem ist aufgefallen, dass dieser Personenkreis trotz 
chronischer Erkrankungen oft keine Anerkennung als behindert oder 
schwerbehindert beantragt hat und somit auch nicht von Fördermaßnahmen 
erreicht wird. 
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Auch zeigt der Bericht auf, dass Menschen mit Beeinträchtigungen häufiger in 
Teilzeit arbeiten und im Durchschnitt geringere Löhne erhalten. Sie sind zudem 
öfter unterhalb ihres Qualifikationsniveaus beschäftigt und tendenziell häufiger 
und länger von Arbeitslosigkeit betroffen als Nicht-Beeinträchtigte. Im Zuge 
dieser Erkenntnisse wird nun versprochen, die Beschäftigung von Menschen mit 
Behinderung weiter zu steigern und dafür ein Sonderprogramm von 50 Millionen 
Euro zur Verfügung zu stellen.  

Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, 

das ist die Art von Berichterstattung und Versprechungen, an die wir uns in den 
vergangenen Jahren leiden gewöhnen mussten.  

50 Millionen Euro klingen ja nicht schlecht, aber sie machen nicht wett, was 
schon allein seit 2011 bei der Förderung von Arbeitslosen gekürzt wurde. Hier 
ging es nämlich um Milliarden - insbesondere im Hartz-IV-System. Das hat 
genau die getroffen, die beeinträchtigt, älter und langzeitarbeitslos sind. 

Am meisten ärgert uns aber, dass Frau von der Leyen von der Bereitstellung 
zusätzlicher Mittel spricht, die der Verbesserung der Beschäftigungssituation 
Schwerbehinderter dienen sollen. In Wirklichkeit aber stammt das Geld, welches 
verwendet werden soll, von der Strafabgabe der Arbeitgeber, die die gesetzlich 
vorgeschriebene Beschäftigungsquote nicht erfüllen. Und dieses Geld ist 
sowieso schon zweckgebunden und muss ohnehin für die Förderung 
schwerbehinderter Menschen eingesetzt werden. 

Im Übrigen, liebe Kolleginnen und Kollegen, beschreibt der Bericht vieles, was 
Behinderten- Sozialverbände und Gewerkschaften schon seit Jahren monieren. 
Man hätte nur den Betroffenen und ihren Verbänden zuhören und sich mit ihren 
kritischen Stellungnahmen und Vorschlägen auseinander setzen müssen.  

Deshalb heißt es, genau hier weiter zu arbeiten und mit Hilfe erfolgreicher 
Interessenvertretung dem so wichtigen Thema gebührende politische 
beziehungsweise gesellschaftliche Aufmerksamkeit zu verschaffen.  

In diesem Sinne wünsche ich euch einen regen Erfahrungsaustausch und der 
heutigen Tagung einen guten Verlauf. 


