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Personal gesucht?
Wir beraten und informieren Sie.

Inklusion bewegt Hamburg

A R B E I T G E B E R - S E R V I C E
HAMBURG

In Hamburg suchen 3.250 Menschen mit Behinderung Arbeit. Sie haben Jobs?

     > Melden Sie uns Ihre freien Stellen (§ 164 SGB IX), die Sie mit schwerbehinderten 
 oder gleichgestellten Menschen besetzen wollen. Wir suchen Ihnen geeignete 
 Bewerberinnen oder Bewerber und antworten Ihnen binnen 48 Stunden.

     > Lassen Sie sich von uns in Ihrem Betrieb rund um schwerbehinderte Menschen 
 beraten, z.B. über Förderangebote, Praktika, Arbeitsplatzausstattung u.a.

     > Sie möchten junge Menschen mit handicap ausbilden? Wir informieren Sie.

Kontakt

Arbeitgeber-Service für schwerbehinderte und gleichgestellte Menschen

in der Agentur für Arbeit Hamburg I Kurt-Schumacher-Allee 16 | 20097 Hamburg

Rufen Sie uns direkt an: 040 2485

                                   Durchwahl - 1048 I - 1076 I - 1671 I - 1985 I - 2561 I - 4015

Service-Telefon (kostenfrei): 0800 4 5555 20   Fax: 040 2485 - 1204

E-Mail: Hamburg.Arbeitgeber-Schwb@arbeitsagentur.de
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„ein Viertel der beschäftigungs-
pflichtigen Arbeitgeber hat 
keinen einzigen Menschen 
mit Behinderung eingestellt.“

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen,

auch wenn die Wahlen zu den Schwerbehindertenvertretungen 
nun schon einige Wochen her sind, möchte ich diese Gelegenheit 
nutzen, Ihnen allen sehr herzlich zu Ihrer Wahl oder Wiederwahl zu 
gratulieren. Sie haben eine verantwortungsvolle, anspruchsvolle 
und auch immer wichtiger werdende Aufgabe übernommen.

Wir alle wissen, dass die Ansprüche der Arbeitswelt sich ver-
ändern, die Herausforderungen und in vielen Fällen auch die 
Belastungen steigen. Das Schlagwort „Digitalisierung“ ist in al-
ler Munde, die Chancen der mobilen Arbeit und die ständige 
Erreichbarkeit beispielsweise können Fluch und Segen zugleich 
sein. Ich bin jedoch der Auffassung, dass die neuen technischen 
Möglichkeiten gerade auch für Menschen mit Behinderungen 
das Potential haben, die Teilhabechancen am Arbeitsleben zu 
verbessern. An dieser Stelle kommen Sie als Schwerbehinder-
tenvertretungen ins Spiel.

Denn wenn es um die ganz alltäglichen Fragen der Ausgestal-
tung der Barrierefreiheit geht, dann sind Sie die Expert*innen. 
Dabei geht es um mehr als nur bauliche Zugänglichkeit. Es 
geht zum Beispiel darum, wie Betriebs- und Inklusionsverein-
barungen diese Themen aufnehmen. Sind die Belange von 
Menschen mit Behinderungen berücksichtigt? Sorgt der Be-
trieb beispielsweise dafür, dass die entsprechende Technik für 
die Arbeit von zu Hause aus auch für sehbehinderte Menschen 
gleichermaßen nutzbar ist? Ist das Intranet barrierefrei? Ist es 
unkompliziert möglich, einfache Hilfsmittel wie eine spezielle 
Computer-Maus oder einen neuen Bürostuhl zu erhalten? Wird  
der Weg geebnet für eine Arbeitsorganisation, die es Menschen  

 
 
 
mit unterschiedlichsten Behinderungen leichter macht, einen Job im 
Unternehmen zu bekommen und diesen auch dann gut zu machen? 

Bei all dem geht es auch um Überzeugungsarbeit. Trotz Fach-
kräftemangels in vielen Bereichen der Wirtschaft gibt es bei 
vielen Arbeitgebern noch immer Vorbehalte, wenn es um die 
optimale Unterstützung oder auch die Neu-Einstellung von 
Menschen mit Behinderungen geht. Noch immer hat ein Viertel 
der beschäftigungspflichtigen Arbeitgeber in Deutschland kei-
nen einzigen Menschen mit Behinderung eingestellt. 

In meiner Funktion als Beauftragter der Bundesregierung kann 
ich auf der politischen Ebene dazu beitragen, dass sich dies 
ändert. Und ändern muss es sich dringend: In diesem Jahr 
feiern wir das 10-jährige Jubiläum der Ratifizierung der UN-
Behindertenrechtskonvention in Deutschland. Dennoch gibt es 
besonders beim Thema inklusiver Arbeitsmarkt noch zahlreiche 
Baustellen. Sie als Vertreter*innen von Menschen mit Behinde-
rungen in den Unternehmen und Betrieben sind ein zentraler 
Partner, wenn es um die Inklusion in der Arbeitswelt geht. 

Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen und wünsche 
Ihnen viel Erfolg für Ihre Amtszeit.

Ihr
Jürgen Dusel
Beauftragter der Bundesregierung für die Belange 
von Menschen mit Behinderungen

(grußwort) 10. Jahrgang  |  heft Nr. 1  |  2019
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„Gemeinsam viel(e) erreichen“

Liebe Vertrauenspersonen,
liebe Amtskolleginnen und Amtskollegen, liebe Lesende,

bitte wundern Sie sich nicht: dieses Heft ist eine Ausgabe 
mit vielen Baustellen. Nicht, weil sie vor Drucklegung nicht  
„fertig“ geworden wäre, sondern vielmehr, weil sie diesmal 
gleich mehrere Baustellen im Kontext von gesellschaftlicher 
Teilhabe ins Visier nimmt.

Inklusion ist nach wie vor eine Großbaustelle mit vielen 
offenen Fragen, wie sie auch Jürgen Dusel so treffend 
in seinem Grußwort beschreibt. So sind wir als ARGE an-
lässlich des 10. Jahrestages der UN-BRK „auf Stim-
menfang“ gegangen und haben überaus gemischte Ein-
schätzungen dazu in einem bunten Strauß vereint (Seite 
12), deren Autoren sich überraschend einig sind, dass 10 
Jahre „Bauzeit“ für gelingende Inklusion bei weitem noch 
nicht ausreichen.

Eine weitere Baustelle ist die Überarbeitung der Ver-
sorgungsmedizin-Verordnung, die durch zeitgemäßere 
Kriterien zu gerechterer Teilhabe führen soll: eine Baustel-
le mit Altlasten, bei der wohl erst die (Neu-)Anwendung in 
der Praxis zeigen wird, ob sie eher zulasten oder zugunsten 
von Antragstellern mit Handicap wirken wird (Seite 16). Im 
Sinne verbesserter Teilhabechancen wäre natürlich letzteres 
wünschenswert. Kritische Einschätzungen zu diesem The-
ma sind gefragt! Als Partnerorganisation von VERDE kön-
nen die ARGE-Mitglieder sich aktiv an diesem Vorgang mit 
ihrer Stimme beteiligen, denn das letzte Wort ist in dieser 
Sache noch nicht gesprochen! 

 
 
Bei der Kampagne „Und es geht doch...“, die unlängst 
von und bei AIRBUS am Standort Finkenwerder ausgerich-
tet wurde, konnte man sowohl beeindruckendes inklusives 
Engagement erleben, als auch exklusive Einblicke in die 
dortigen Flugzeugbau-Stellen bei einer Werksführung ge-
winnen. Lesen Sie den ausführlichen Bericht auf Seite 20.
 
Last but not least möchte ich Sie gerne auch auf unsere 
eigene Baustelle im ARGE-Vorstand hinweisen: der Vor-
stand wird turnusgemäß neu gewählt und zwar am Tag 
der Jahreshauptversammlung (10. Mai 2019), die wir im 
Bürgerhaus Wilhelmsburg ausrichten werden. Alle interes-
sierten und engagierten SBVen, die sich berufen fühlen, 
in diesem Gremium mitzuwirken - und sich auch aktiv den 
Bauhelm aufzusetzen -  sind herzlich aufgerufen, sich zur 
Wahl zu stellen! Zusätzlich gibt es einen Info-Tag am 12. 
April 2019, an dem sich jede/r Interessierte ausgiebig über 
die Arbeit und die Aufgaben der ARGE VP  informieren kön-
nen wird, näheres dazu auf Seite 7.

Ich wünsche spannende Lektüre und freue mich, wenn ich 
Sie und euch als SBVen auf unserer Jahreshauptversamm-
lung begrüßen darf!

Mit herzlichen Grüßen 

Nadja Buhre
Vorstandsvorsitzende ARGE VP Hamburger Wirtschaft
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ArGe Vertrauenspersonen – hamburger Wirtschaft / der Vorstand   

Wir stehen Ihnen mit rat und tat zur Verfügung 
– nutzen Sie unseren Service!

Für die Tätigkeit als Vertrauensperson ist 
ein gut gepflegtes Netzwerk von großer 
Bedeutung. Auftretende Fragen im be - 
ruflichen Alltag können auf diesem Wege 

vertrauensvoll und professionell mit er-
fahrenen Ansprechpartnern aus dem 
Vorstand erörtert werden. Sie profitieren 
von der langjährigen Erfahrung und kön-

nen diese im eigenen Betrieb erfolgreich 
zum Einsatz bringen. Rufen Sie uns an 
oder schreiben eine E-Mail – wir küm-
mern uns um Ihr Anliegen!

6 www.hcp-journal.de

Nadja Buhre
Deutsches Schauspielhaus 
Hamburg
Tel. 040 24871 - 218
nadja.buhre@arge-sbv.de

Weiterbildung, chronische Erkrankungen, 
SB-und Betriebsversammlungeni

Martina Bondzio
Tchibo GmbH
Tel. 040 63689 - 830
martina.bondzio@arge-sbv.de

Allgemeine Fragen und Themen der 
Schwerbehindertenvertretungi

Christos Coulouris
Tesa SE
Tel. 040 4909 - 4829
christos.coulouris@arge-sbv.de

Betriebliches Eingliederungsmanagement, 
psychische Erkrankungeni

Jürgen Ehlers
KLE Klinik Logistik 
Eppendorf GmbH
Tel. 040 7410 - 54689
juergen.ehlers@arge-sbv.de

Allgemeine Fragen und Themen der 
Schwerbehindertenvertretungi

Alexander Främcke
Einhorn-Presse Verlag 
Verwaltung GmbH 
Tel. 040 361575 - 55
alexander.fraemcke@arge-sbv.de

Presse- und Öffentlichkeitsarbeiti

Edeltrud Habib
ehem. Beratungsstelle 
handicap, Arbeit und Leben 
edeltrud.habib@arge-sbv.de

Betriebliches Eingliederungsmanagementi

Rebecca Hellwege
Berufsgenossenschaft für 
Gesundheitsdienst
040 20207 - 1171 
rebecca.hellwege@arge-sbv.de

Allgemeine Fragen und Themen der 
Schwerbehindertenvertretungi

Frauke Hüttmann
Vattenfall Wärme 
Hamburg GmbH
040 6396 - 2570 
frauke.huettmann@arge-sbv.de

Allgemeine Fragen und Themen der 
Schwerbehindertenvertretungi

Rolf Milting
Kühne + Nagel (AG & Co.) KG
040 30333 - 3678 
rolf.milting@arge-sbv.de

Betriebliches Eingliederungsmanagement, 
Präventioni

Spyros Naos
ehem. Metro Cash & Carry 
Deutschland GmbH
spyros.naos@arge-sbv.de

Qualifikation von Schwerbehinderten, 
Moderation für Arbeitgebergesprächei

Sabine Schnau
Personal- und Arbeits-
vermittlung
040 - 25496890
sabine.schnau@arge-sbv.de

Personal- und Arbeitsvermittlung für 
Menschen mit Einschränkungi

Hendrik Persson
InReha GmbH
040 - 72004080
hendrik.persson@arge-sbv.de

Rehamanagement, Wiedereingliederung, 
Ausbildungsbegleitungi
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Zum Ablauf einer Legislaturperiode wird der Vorstand der ARGE Vertrauenspersonen – Hamburger Wirtschaft neu 

gewählt. Dies erfolgt auf der diesjährigen Jahreshauptversammlung am 10. Mai 2019 in Hamburg-Wilhelmsburg. 

Der amtierende Vorstand möchte die Mitglieder der ARGE ermutigen, sich in den Vorstand wählen zu lassen!

ArGe Vertrauenspersonen – hamburger Wirtschaft 

neuwahl des Vorstands: 
Jetzt bewerben für das ehrenamt!

Die ARGE wird gemeinsam mit dem 
Integrationsamt in Wilhelmsburg die 
Jahreshauptversammlung 2019 veran-
talten. Neben einem interessanten Fort-
bildungsprogramm findet auch die Neu-
wahl des Vorstands statt. Für die Dauer 
von 4 Jahren wird der neue Vorstand ge-
wählt. Zur Beteiligung aufgerufen sind 
alle Schwerbehindertenvertretungen in 
Hamburg. 

Jeder kann sich selbst für die Arbeit 
im Vorstand vorschlagen und zur Wahl 
stellen. Der aktuelle Vorstand unter-
stützt ausdrücklich neue Bewerber 
und veranstaltet zu diesem Zweck 
einen Informationstag am 12. April 
2019 in Hamburg. Hier wird die Ar-
beit im Vorstand vorgestellt und Fra-
gen der Bewerberinnen und Bewer-
ber beantwortet.     

ARGE der
Vertrauenspersonen

Hamburger Wirtschaft

10. Jahrgang  |  heft Nr. 1  |  2019 (intern)

Teilnahme erbeten!

i i n F o - t a G

Info-Tag zur Vorstandswahl 2019 
ARGE VP - Hamburger Wirtschaft
12.04.2019 von 16:00 bis 18:00 Uhr
DGB-Haus, Raum St. Petersburg, Ebene 4 
Besenbinderhof 60, 20097 Hamburg
Eine Anmeldung wird erbeten. 
E-Mail:  redaktion@hcp-journal.de
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In Hamburg-Allermöhe betreibt die Firma H&M Hennes & Mauritz Logistik AB & Co. KG ihr weltweit größtes Lager 

und Logistikzentrum mit über 1200 Beschäftigten. Im Rahmen einer Mitarbeiterversammlung würdigt Senatorin 

Leonhard die Einführung eines vorbildlichen betrieblichen Eingliederungsmanagements (BEM).

Integrationsamt hamburg

Senat prämiert vorbildliches betriebliches 
eingliederungsmanagement

Inklusion im Arbeitsleben: Eine 
Frage der Einstellung 
Besonders bemerkenswert: Am Logis-
tikstandort macht eine inklusive Per-
sonalpolitik die Beschäftigung etlicher 
Menschen mit Behinderung möglich. 
So können auch 121 schwerbehin-
derte Menschen am Arbeits- und Er-
werbsleben teilhaben, mehr als acht 
Prozent der Beschäftigten dieses 
Großbetriebs, darunter eine große 
Gruppe gehörloser Menschen.

In ihrer Ansprache betonte Senatorin 
Dr. Melanie Leonhard die Bedeutung 

von Gesundheitsförderung und einer 
inklusiven Personalpolitik als wichti-
ge Faktoren in einem Arbeitsmarkt, in 
dem das Finden und Halten motivierter 
Fachkräfte zunehmend herausfordernd 
ist.

Dr. Melanie Leonhard, Senatorin 
für Arbeit, Soziales, Familie und 
Integration: 
„In diesem Betrieb werden Menschen 
mit Behinderungen bei einer Bewer-
bung nicht wegen ihrer Einschränkun-
gen abgelehnt, sondern wegen ihrer 
Fähigkeiten auf geeigneten Arbeits-

plätzen beschäftigt. Ich finde, dass 
noch mehr Unternehmen diesem po-
sitiven Beispiel folgen können!“

Marlin Mühlhoff, Head of Human 
Resources, H&M Hennes & Mau-
ritz  Logistik AB & CO KG, freut 
sich: „72,5 Prozent aller Kollegen 
denen wir ein BEM-Gespräch an-
bieten, nehmen dieses in Anspruch. 
Dieser persönliche Austausch mit un-
seren betroffenen Kollegen hilft uns 
nicht nur individuelle Maßnahmen zu 
finden, sondern gibt uns zudem Hin-
weise welche Arbeitsabläufe generell 
verbessert werden können. Unsere 
Mitarbeiter sind unser höchstes Gut, 
darum hat es für uns absolute Prio-
rität alle Schritte durchzuführen, um 
erkrankten Kollegen die Chance zu 
geben den Wiedereinstieg ins Berufs-
leben zu meistern.“

Hintergrund: Das Sozialgesetzbuch 
schreibt ein BEM vor. Bei längerer 
Arbeitsunfähigkeit wird dadurch ge-
regelt, „mit welchen Leistungen oder 
Hilfen erneuter Arbeitsunfähigkeit 
vorgebeugt und der Arbeitsplatz er-
halten werden kann“.

i k o n t a k t

Integrationsamt Hamburg
Hamburger Str. 47 
22083 Hamburg
Tel.   +49 40 42863-3953 / 3535
Fax   +49 40 4279 - 63142

www.hamburg.de/integrationsamt/

Für die Einführung eines vorbildlichen betrieblichen Eingliederungsmanagements erhielt 
die Firma H&M Hennes & Mauritz Logistik AB & Co. KG eine Prämie von 10.000 Euro

(B
ild

: F
H

H
)
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beratungsstelle handicap

Stufenweise Wiedereingliederung 
urteil stärkt rechte der Beschäftigten 

Anspruch auf Übergangsgeld 
bei stufenweiser Wiederein-
gliederung in eine zeitlich  
limitierte Arbeitstätigkeit

Streitig war, ob eine stufenweise 
Wiedereingliederung auf Kosten 
der Rentenversicherung (Über-
gangsgeld) stattfinden kann, 
wenn von Beginn an feststeht, 
dass eine vollschichtige Be-
schäftigung nicht wieder erlangt 
werden kann und soll, sondern 
entgegen dem ursprünglichen 
Arbeitsvertrag lediglich vier 
Stunden täglich das Ziel der 
Wiedereingliederungsmaßnah-
me sind.

Eine Beschäftigte hatte durch 
lange Erkrankung bereits den 
max. Krankengeldbezug er-
schöpft (Aussteuerung), war 
weiterhin arbeitsunfähig und 
wollte eine stufenweise Wieder-
eingliederung nach § 44 SGB 
IX unter Bezug von Übergangs-
geld nach § 71 Abs. 5 SGB IX 
machen mit dem Ziel, zukünftig 
4 Stunden täglich als Sekretärin 
tätig zu sein (ursprünglich Voll-
zeit/8 Stunden).

Die zuständige Rentenversi-
cherung lehnte die Zahlung von 
Übergangsgeld ab, da dessen 
Berechnung auf die zuletzt aus-
geübte Vollzeittätigkeit abstelle 
und hieraus ersichtlich sei, dass 
eine stufenweise Wiedereinglie-
derung das Ziel voraussetze, die 
bisher vertraglich vereinbarte 
Arbeitszeit wieder zu erreichen.
Bereits das Sozialgericht ent-
schied zugunsten der Beschäf-
tigten, die Berufung bestätigte 

die Entscheidung und führte 
aus, dass bereits die Befähigung 
zu einer zeitlich limitierten Ar-
beitstätigkeit eine Eingliederung 
in das Erwerbsleben sei, die ei-
nen entsprechenden Anspruch 
auf Übergangsgeld gem. § 71 
Abs. 5 SGB IX auslöse. Nach 
dem Grundsatz der einheitlichen 
Bemessungsgrundlage sei bei 
der Berechnung der Höhe des 
Übergangsgeldes während der 
stufenweisen Wiedereingliede-
rung nicht zu berücksichtigen, 
dass die Klägerin beabsichti-
ge, künftig nur noch in einem 
Teilzeitarbeitsverhältnis tätig zu 
sein.

Im Übrigen müsse weder nach 
dem Wortlaut noch nach dem 
Willen des Gesetzgebers oder 
dem Sinn und Zweck des § 
44 SGB IX die volle Wiederer-
langung früherer Fähigkeiten 
bzw. der vertraglich vereinbarten 
Arbeitsleistungen prognosti-
ziert werden. Vielmehr sei eine 
sinnvoll in der betrieblichen Or-
ganisation einsetzbare Fähigkeit 
ausreichend um dem Normziel 
der „voraussichtlich besseren 
Wiedereingliederung in das Er-
werbsleben“ genüge zu tun.

Der Anspruch der Beschäftig-
ten auf Wiedereingliederung 
bei zeitlich limitierter Arbeits-
tätigkeit ergäbe sich auch aus 
dem Diskriminierungsverbot 
des Art.5 Abs. 2 UN-BRK. Ein 
Ausschluss von Personen mit 
körperlichen Beeinträchtigun-
gen aus dem Anwendungsbe-
reich der stufenweisen Wie-
dereingliederung allein weil sie 

Wir beraten betriebliche Interessenvertretungen in der Metropol-
region Hamburg mit dem Fokus auf schwerbehinderte Beschäftigte 
zu den Themen:

Schwerbehindertenförderung und -politik in den Betrieben
Beratung und Umsetzung: Betriebliches 
Eingliederungsmanagement (BEM)
Qualifizierungsberatung 
Demografischer Wandel 

Unsere Beratungen sind für die 
betrieblichen Interessenvertretungen kostenfrei!

handicap wird gefördert durch das Integrationsamt der Freien und 
Hansestadt Hamburg.

Kontakt:
Arbeit und Leben DGB/VHS e.V.
Besenbinderhof 60, 20097 Hamburg
Tel. 040/ 284016-50
handicap@hamburg.arbeitundleben.de 
www.handicap-hamburg.de
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beratungsstelle handicap   

Schwerhörigkeit im arbeitsleben:
Schaffung gesundheitsförderlicher Arbeitsplätze

Unsere Ohren nehmen ständig Informationen auf, die 
unser Gehirn verarbeitet. Alle unwichtigen Geräusche 
werden dabei ausgeblendet. Unterbewusst erhalten wir 
so Informationen über die Umgebung oder unsere Lage 
im Raum. 
Die wichtigste Funktion des Hörens ist das Verstehen von 
Sprache. Hier wirken Ohr, Hörnerv und Hör und Sprachzen
trum im Gehirn zusammen, um aus der Abfolge von Lauten 
einen Sinn zu bilden. Wenn eine der Komponenten nicht voll 
funktioniert, ist das Hörverstehen beeinträchtigt. 

Im Laufe des Lebens nimmt das Hören ab. Ein leichter Hör
verlust wird oft erst spät erkannt. Ein Hörverlust kann aber 
auch in Folge von Unfall oder Krankheit eintreten, zum Beispiel 
durch einen Hörsturz (Ohrinfarkt), der oft direkt oder indirekt 
durch Stress ausgelöst wird.

Psychische Belastung von Hörgeschädigten
Schwerhörige Menschen fallen erst einmal nicht auf. Wer nicht 
selbst von Schwerhörigkeit betroffen ist, hat selten im Blick, wel
che Anstrengungen der allgemeine Alltag für diese Menschen 
birgt. Ein Hörgerät filtert eben nicht wichtige Informationen 
heraus, sondern konfrontiert das Gehirn  verstärkt  mit allen 
Höreindrücken. Der Umgang damit muss neu gelernt werden.

Mit einem eingeschränkten Hörvermögen (oder einer Hörver
arbeitungsstörung) ist das Sprachverstehen grundsätzlich er
schwert. Nebengeräusche oder Hall stellen eine umso größere 
psychische Belastung dar, je größer der kommunikative Anteil 
einer Tätigkeit ist. 

Unter Stress nehmen die Konzentrationsfähigkeit und damit 
auch das Hörverstehen und die Merkfähigkeit ab  bei allen 
Menschen, nicht nur bei Schwerhörigen.

Um diesen zusätzlichem Stress zu vermeiden, müssen ange
messene Hörbedingungen geschaffen werden. Diese reichen 
von technischen Hilfsmitteln wie einem verstärkbaren Telefon 
bis hin zu Vereinbarungen, bei Besprechungen nicht durchein
ander sondern nacheinander zu sprechen.

Was Schwerhörige entlastet
Um Fehler und Missverständnisse zu vermeiden, nutzen 
Schwerhörige vermehrt Anhaltspunkte wie Situation, Mimik 
und Lippenbewegung, um im Abgleich mit dem Höreindruck 
einem Gespräch sicher folgen zu können. Dafür brauchen 
Sie gutes Licht, klare, Themenansagen, langsame, deutliche 
Sprache und gute akustische Bedingungen. Ergebnisse soll
ten möglichst verschriftlicht werden. Schwerhörige benötigen 
Hörpausen, um aufnahmefähig zu bleiben, viele mittel und 
leichtgradig schwerhörige Menschen setzen zunehmend auch 
auf visuelle Kommunikationsmittel.

Gute Rahmenbedingungen, Hallvermeidung und Induktions
anlagen sowie Telefonverstärker wirken entlastend. In Schu
lungen und großen Versammlungen unterstützen Schriftmittler.

Betriebliches Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz
Nachdem ein Hörverlust festgestellt wurde, sollte bei der 
Rückkehr an den Arbeitsplatz geprüft werden, ob alle akusti
schen Signale und Alarme an der Arbeitsstätte weiterhin wahr
genommen werden können. 

HCP_03-2016_Hamburg.indd   8 01.10.16   19:13

Für langzeiterkrankte Beschäftigte ist die stufenweise Wiedereingliederung eine häufig umgesetzte Maßnahme, um die 

Rückkehr in das Erwerbsleben zu erleichtern. Ein neues Urteil stärkt hier die Rechte der Beschäftigten.

prognostisch nicht mehr eine 
Vollzeittätigkeit ausüben kön-
nen, über ein Teilleistungsver-
mögen jedoch noch verfügen, 
sei ein klarer Verstoß gegen 
das Diskriminierungsverbot. Es 
gäbe keinen sachlichen Grund, 
Personen die von Anfang an in 
einem Teilzeitarbeitsverhältnis 
gestanden haben, eine Wie-
dereingliederung zu gewähren 
und Personen, die ursprünglich 
in einem Vollzeitarbeitsverhält-
nis beschäftigt waren, jedoch 
aus gesundheitlichen Gründen 
prognostisch nur noch über ein 

Teilleistungsvermögen verfügen, 
eine Wiedereingliederung zu 
verweigern. Eine derartige Ver-
waltungspraxis würde schließlich 
auch gegen Art. 3 Abs.1 und 
Abs. 3 Satz 2 GG verstoßen.

Die Revision ist aufgrund der 
Breitenwirkung und grundsätzli-
chen Bedeutung der Frage zur 
Höhe des Übergangsgeldes zu-
gelassen.

Bayerisches Landessozialgericht, 
Urteil vom 25.04.2018 – L 13 
R 64/15
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Regelmäßig berichten Krankenkassen 
und Rehabilitationsträger über steigende 
Arbeitsunfähigkeitsfälle durch psychische 
Störungen. Die Häufigkeit von Diagnosen 
und die Behandlungsraten psychischer 
Störungen steigen. 

„Grund und Anlass genug, um auf 
Dorothea Buck aufmerksam zu 

machen“

Prof. Dr. Thomas Bock und Dorothea 
Buck haben gemeinsam Ende der 80-er 
Jahre in Hamburg begonnen, die Psych-
iatrie zu verändern und bessere Bedin-
gungen für den Umgang mit psychischen 
Erkrankungen zu schaffen. Mit den Psy-
choseseminaren haben sie Gesprächsfo-
ren und Expertenrunden entwickelt, um 
ein ganzheitliches Verständnis für Psy-
chosen zu entwickeln und die Arbeit der 
Psychiatrie zu verändern.

Ihr Konzept des Trialogs verbindet die aus 
dem Wissen und den Erfahrungen von 
Betroffenen, Angehörigen und Professi-
onellen resultierende Expertise zu einem 
gleichberechtigten Austausch von Exper-
ten aus Profession und Experten aus Be-
troffenheit. Ihre unterschiedlichen Sicht-
weisen und Erfahrungen kommen darin 
zur Sprache, sie erhalten neue Einblicke 
in das Erleben anderer und lernen mehr 
über das Phänomen Psychose.

Die Mitbegründerin des Trialogs Dorothea 
Buck blickt auf ein Leben zurück, für das 
Adjektive wie bemerkenswert oder be-
eindruckend blass und fade wirken, ein 
Leben, das auch ein ergreifendes Portrait 
deutscher Vergangenheit abbildet.

Kennengelernt habe ich sie vor acht Jah-
ren, jetzt ist sie 101 Jahre alt. Ich besu-
che sie in ihrem Pflegeheim und bin ein 
wenig aufgeregt. Als ich auf dem Flur bin, 
höre ich sie Mundharmonika spielen, „das 
ist gut für die Atmung“, sagt sie zur Be-
grüßung. Sie sitzt aufrecht in ihrem Bett, 
um sie herum türmen sich Tageszeitungen 
und Bücher, Briefe liegen auf dem Tisch, 
an der Wand hängen handschriftliche Zet-
tel mit Namen und Telefonnummern. Es 
ist wohl ihre noch immer spürbare Ener-
gie, die sie so alt hat werden lassen. Sie 
wird 1917 in Naumburg an der Saale als 
Tochter eines Pfarrers geboren. 1936, mit 
19 Jahren, hat sie einen psychotischen 
Schub, eine Art religiöse Vision. Damit gilt 
sie unter der Herrschaft der Nationalso-
zialisten als minderwertig und unheilbar 
krank. Sie wird zwangssterilisiert. Ihr Le-
ben ist von heute auf morgen ein anderes. 
Sie darf keine weiterführenden Schulen 
besuchen, nicht Kindergärtnerin werden 
und nicht heiraten. Lange Jahre kämpft 
sie nach dem Krieg mit großer Energie 
und trotz vieler demütigender Rückschlä-
ge für die Rechte der zwangssterilisierten 
Frauen in der Bundesrepublik. Erst 2008, 
im Alter von 91 Jahren, erhält sie dafür 
das Bundesverdienstkreuz.

Ihre andere bedeutende Erfahrung ist 
die Sprachlosigkeit in der Psychiatrie. 
Sie führt sie 1989 in ein Seminar von 
Dr. Thomas Bock, um in der Welt der 
Fachleute den Betroffenen eine Stimme 
zu geben. Sie hat Glück: Thomas Bock 
hört zu. Es entwickelt sich ein Gespräch 
auf Augenhöhe zwischen der Expertin 
aus Erfahrung und dem Experten aus 
Profession. Gemeinsam entwickeln sie 

Portrait 
Für eine menschenfreundliche 
Psychiatrie
Das Thema der psychischen Erkrankungen spielt in den Diskussionen 

um Gesundheit, Prävention, Arbeitsunfähigkeit und Behinderung seit 

Jahren eine immer wichtigere Rolle.

die Idee des Trialogs, des gleichberech-
tigten Austauschs zwischen Betroffenen, 
Angehörigen und Profis. Ein Ansatz, der 
in ganz Deutschland und darüber hinaus 
Verbreitung findet und die Psychiatrie 
menschenfreundlicher macht. 

„Das ist das Allerwichtigste, dass 
man miteinander spricht“

sagt sie zum Abschied, und es klingt ein 
wenig wie ein Vermächtnis, ihre Augen 
funkeln dabei. Die Aufregung vom Anfang 
ist Dankbarkeit gewichen.

Mehr erfahren Sie in ihrer berührenden 
Autobiografie „Auf der Spur des Morgen-
sterns“ (Paranus Verlag, 2014).

Prof. Thomas Bock 
Prof. Dr. Thomas Bock ist verheiratet 
und hat drei erwachsene Kinder. Er lei-
tet als Psychologischer Psychotherapeut 
die Ambulanz für Psychosen und Bipo-
lare Störungen sowie eine angegliederte 
Krisentagesklinik für junge Erwachsene 
am Universitätsklinikum Hamburg-Ep-
pendorf. Seine aktuellen Arbeitsschwer-
punkte sind Psychosen-Psychotherapie, 
Gruppentherapie bei Bipolaren Störun-
gen, Partizipative Forschung sowie der 
Kampf gegen Vorurteile und für ein 
offenes anthropologisches Verständ-
nis psychischer Störungen. Er ist Autor  
zahlreicher Fachartikel und Bücher, dar-
unter auch zwei Kinderbücher. Zusammen 
mit Dorothea Buck hat er die Psychose-
seminare entwickelt und er gilt als »Vater 
des Trialogs«.
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Vereinte Nationen   

arGe auf Stimmenfang zu 10 Jahren UN-brK
Das Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderung – die UN-Behinder-

tenrechtskonvention ist ein völkerrechtlicher Vertrag, der die acht bestehenden Menschenrechtsabkommen für die 

Lebenssituation behinderter Menschen konkretisierte. Das dahinter stehende Menschenrechtliche Modell bezweckt 

deren gleichberechtigte gesellschaftliche Stellung, anstatt als Kranke betrachtet zu werden. Die O-Töne sprechen 

eine klare Sprache.

Sönke Fock
Geschäftsführer Agentur für Arbeit, 

Hamburg

„Arbeit hat viele Gesichter“

Dieses Jahr hat die Agentur für Arbeit 
Hamburg unter das Motto „Arbeit hat 
viele Gesichter“ gestellt. Hiermit be-

kennen wir uns sichtbar zur Vielfalt der 
Menschen. Zugleich wollen wir Impulse 
geben, die Diversität der Menschen an-
zunehmen und Mitverantwortung für den 
sozialen Zusammenhalt zu übernehmen. 

Menschen mit Behinderungen sind eine 
vielfältige Gruppe unserer Gesellschaft. 
Doch trotz Inklusion und UN BRK gibt es 
immer noch Vorurteile, die ihrer selbst-
verständlichen Beschäftigung am ersten 
Arbeitsmarkt im Wege stehen. Rund 
11.000 der Pflichtarbeitsplätze sind in 
Hamburg unbesetzt. 

Am 26. März wollen wir intern über die 
UN BRK aufklären und unsere Beschäf-
tigten mit Behinderung selbst zu Wort 
kommen lassen: Wie nehmen sie ihren 

Arbeitsalltag wahr? Welche Erfahrungen 
machen Sie im Alltag und was können 
wir von ihnen lernen?

Es ist unsere gesellschaftliche Aufgabe, 
allen Menschen zu ermöglichen, ihre Fä-
higkeiten und Talente an Arbeitsplätzen 
so einzusetzen, dass sie ungehindert ihre 
vertraglich vereinbarte Arbeit leisten kön-
nen. Mit der UN BRK sind wir auf diesem 
Weg unterwegs, aber noch längst nicht 
am angestrebten Ziel angekommen. 

Wir dürfen nicht müde werden, mit guten 
Beispielen und Ideen zu werben. Mein 
Appell richtet sich deshalb an Unterneh-
men: Stellen Sie Menschen mit Behinde-
rung ein, denn sie machen einen guten 
Job.

Peter Drews
Vorstand Bund der Schwerhörigen e.V., 

Hamburg

„Ein großer Schritt nach vorn
mit der UN-Behindertenrechts-

konvention für gleichberechtigte 
Teilhabe in der Gesellschaft.“

Es sind nicht ihre Beeinträchtigungen, die 
Menschen behindern, sondern die Barrie-
ren, auf die Menschen beim Gebrauch ih-
rer Rechte in ihrer Umgebung treffen und 
die sie nicht überwinden können. So wird 
jetzt vielfach darauf geachtet, dass Bar-
rieren für in der Mobilität eingeschränkte 
Personen und Personen, die mit einer 
Sehbehinderung oder Blindheit behaftet 
sind, Barrieren abgebaut werden. Leider 
werden aber auch vielfach falsche oder 
unrichtige Baumaßnahmen getroffen. Es 
besteht nach wie vor ein großer Bedarf 
beim Abbau von Barrieren. Immer noch 
steht eine Behindertengruppe im Abseits 
– die Gruppe hörbehinderter Menschen. 
Diese waren in der UN-Behindertenkon-
vention zunächst nicht vorgesehen. Als 
Vertreter dieser Behindertengruppe muss 

ich sagen: Es hat uns nichts, bzw. sehr 
wenig gebracht. Immer noch müssen wir 
für die Rechte schwerhöriger und ertaub-
ter Menschen kämpfen. Sei es für den 
Einsatz von Schriftdolmetschern, den 
Einbau von Höranlagen in öffentlichen 
Gebäuden, Berücksichtigung bei Alarm-
system usw.  Als neuestes Beispiel das 
Hamburgische Behindertengleichstel-
lungsgesetz. Auch hier war von schwer-
hörigen, ertaubten und gehörlosen Per-
sonen keine Rede.  

Fazit: Es bleibt noch viel zu tun um auch 
diesem Personenkreis eine kommunikati-
ve Barrierefreiheit zu ermöglichen.
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Markus Hofmann
Leiter der Abteilung Sozialpolitik

beim DGB Bundesvorstand

„Inklusion in der Arbeitswelt, 
wo bist Du?“

Im März 2009 ist die UN-Behinder-
tenrechtskonvention (UN-BRK) in 
Deutschland bindendes Recht gewor-
den. Sie fordert Inklusion in allen Berei-
chen des Lebens, insbesondere auch 
in der Arbeitswelt. Menschen mit Be-
hinderung sollen das gleiche Recht auf 
Teilhabe am Arbeitsmarkt haben, wie 
Menschen ohne Behinderung.

Die damit einhergehende Frage, ob 
die UN-BRK hier ihr Ziel erreicht hat ist 
eindeutig zu verneinen. Im Jahr 2017 
waren schwerbehinderte Menschen 
immer noch überdurchschnittlich oft 
arbeitslos. Die Statistik der Bundes-
agentur für Arbeit weist für sie in 2017 
eine Arbeitslosenquote von 11,7 Pro-
zent aus. Die Quote nichtbehinderter 
Menschen lag bei 7,2 Prozent. Da-
bei ist der Abstand zwischen beiden 
Gruppen trotz insgesamt gesunkener 
Arbeitslosigkeit seit 2009 gewachsen. 
2009 betrug er 4,1 Prozentpunkte, 
2017 4,5 Prozentpunkte Unterschied. 
Inklusiver Arbeitsmarkt? Fehlanzeige! 
Dies untermauert auch die Beschäf-
tigungsquote von Menschen mit an-
erkannter Schwerbehinderung: Sie 
ist von 2009 bis 2016 um gerade 
einmal 0,2 Prozentpunkte von nied-
rigen 4,5 auf nur 4,7 Prozentpunkte 
gestiegen. Von umfassender Teilhabe 
von Menschen mit Behinderung und 
von der inklusiven Gesellschaft sind 
wir damit noch weit entfernt. Die in-
klusive Gesellschaft verlangt von uns, 

die Verhältnisse den Bedürfnissen und 
Bedarfen von Menschen mit Behinde-
rung anzupassen und nicht umgekehrt. 
Das ist zu allererst eine Frage der Kultur 
des Miteinanders, die es als gesamtge-
sellschaftlichen Lern- und Lehrprozess 
umzusetzen gilt. Das muss in der Kita 
und Schule anfangen. Wer als Kind mit 
Kindern mit Behinderung aufwächst, 
für den ist das „Anderssein“ Normalität. 
Der lernt, dass die Unterschiede das 
Normale sind und dass man gemein-
sam dafür arbeiten, streiten, scherzen 
und leiden muss, dass alle am gemein-
samen Leben teilhaben können. Wer 
so sozialisiert wird, weiß, wie man in-
klusive Gesellschaft gestalten muss. 
Dieser kulturelle Erkenntnisprozess ist 
aber vielen heutigen Entscheidungs-
trägern in Politik und Wirtschaft nicht 
zuteil geworden. Anders lässt sich nicht 
erklären, warum nicht noch mehr Un-
ternehmen auf die Talente von Men-
schen mit Behinderung setzen und sich 
wohlfeile Bekenntnisse zu Chancen-
gleichheit und Gleichbehandlung nicht 
in höheren Erwerbsquoten von schwer-
behinderten Menschen niederschlagen. 
Die mehr als unbefriedigende Situation 
von Menschen mit Behinderung in der 
Arbeitswelt wird also nicht alleine mit 
Maßnahmen zur Sensibilisierung von 
Unternehmen zu verbessern sein. Es 
bedarf einer stärkeren Sanktionierung 
von Arbeitgebern, die sich ihrer ge-
samtgesellschaftlichen Verantwortung 
entziehen. Bei Erreichen einer Beschäf-
tigungsquote von weniger als 2 Prozent 
sollte die Ausgleichsabgabe pro fehlen-
dem Arbeitsplatz je Monat von 320 auf 
750 EUR, bei mehr als 2 Prozent und 
weniger als 3 Prozent von 220 auf 500 
EUR und bei mehr als 3 Prozent und 
weniger als 5 Prozent von 125 auf 250 
EUR angehoben werden.

Inklusion kommt nicht von selbst. Aber 
für eine inklusive Gesellschaft muss sie 
zum Selbstläufer werden. Wer sich hier 
nicht kulturell bewegen lässt, muss 
über Sanktionen bewegt werden, 
sonst wird das nichts. Weder heute, 
noch in Zukunft!

Dirk Rosenkranz
Vorstandsvorsitzender Deutsche 

Muskelschwundhilfe

„10 Jahre UN-BRK – 
wo stehen wir heute?“

Wenn man sich anschaut, wie viele 
Bahnstationen und öffentliche Ge-
bäude in Hamburg noch immer nicht 
barrierefrei sind und wenn man sich 
vor Augen führt, dass Rollstuhlfahrer 
immer wieder vor defekten Fahrstüh-
len stranden und dadurch ihren Ar-
beitsplatz nicht rechtzeitig erreichen 
können, fragt man sich, ob wir in Sa-
chen Inklusion nicht längst schon viel 
weiter hätten sein müssen. Wie kann 
es sein, dass für teures Geld ganze 
Straßenzüge instandgesetzt werden, 
so wie jüngst im Bereich des Bahn-
hofs Dammtor, ohne dass an Bord-
steinabsenkungen gedacht wird und 
Rollstuhlfahrer gezwungen sind, den 
Fahrradweg oder gar die Fahrbahn zu 
benutzen? 

Die Antwort ist ambivalent. Tatsache 
ist, dass sich seit Inkrafttreten der UN-
BRK auf Bundesebene und ihrer Im-
plementierung durch den „Hamburger 
Landesaktionsplan“ auf Landesebe-
ne viel getan hat, um das allgemeine 
Bewusstsein für diese Thematik zu 
schärfen und die Teilhabe an der Ge-
sellschaft für Menschen mit Behinde-
rungen zu verbessern. Doch Eines hat 
sich in den vergangenen 10 Jahren 
gezeigt: Inklusion funktioniert nur in 
sehr kleinen Schritten und braucht viel 
Zeit. 

Dabei geht es nicht so sehr um die 
Behebung baulicher oder technischer 
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Hürden, sondern vielmehr um die Besei-
tigung mentaler Barrieren. Inklusion soll 
Unterschiede nicht zum Ausgleich brin-
gen. Sie soll Unterschiede benennen, 
aushalten und im Idealfall sogar wert-
schätzen. Also setzt Inklusion zunächst 
einmal eine veränderte Sicht des Einzel-
nen voraus, bevor sie zu einer gelebten 
Kultur der Gemeinschaft werden kann. 
Das macht die Inklusion insgesamt zu ei-
ner Frage der Haltung. Das Hinterfragen 
gewohnter Strukturen darf nicht mehr 
als Bedrohung, sondern muss als Fort-
schritt gesehen werden. Noch geistern 
zu viele Ängste, Vorurteile, Verärgerung 
und Überheblichkeit durch die Gemüter 
der Menschen. Gute inklusive Ansätze 
scheitern allzu häufig an Bequemlichkeit, 
Gewohnheit und Ideenlosigkeit. 

Wenn man auf der Straße jemanden 
fragt, was eigentlich der Unterschied 
zwischen Inklusion und Integration ist, 
wird man kaum eine klare Antwort be-
kommen. Bei der Integration kommen 

Gruppen von Menschen zu einer Gesell-
schaft hinzu und passen sich an diese 
an. Inklusion hingegen geht von der 
selbstverständlichen Zugehörigkeit aller 
Menschen zu einer Gemeinschaft aus. 
Sie kommen nicht hinzu, sie sind schon 
da. Mit ihren unterschiedlichen Beein-
trächtigungen sind sie ein geachteter 
Teil der Gesellschaft mit den gleichen 
Rechten wie alle anderen Menschen 
dieser Gemeinschaft. Daraus ergibt sich 
ein ganz anderes Bewusstsein. Auch, 
dass Inklusion keine Einbahnstraße ist. 
Gleiche Rechte bedeuten auch gleiche 
Pflichten. Menschen mit Behinderung 
sind dazu angehalten, entsprechend ih-
rer Fähigkeiten, Verantwortung zu über-
nehmen und sich für die eigenen Belan-
ge aktiv einzusetzen. 

Solange Denkmalschutz vor Barrierefrei-
heit geht, Plätze für Rollstuhlfahrer in der 
Gastronomie und in Theater- und Kino-
sälen zwar vorhanden aber oftmals direkt 
hinterm Pfeiler zu finden sind und Men-

schen mit Beeinträchtigungen auf dem 
Arbeitsmarkt faktisch nicht die gleichen 
Chancen haben, sind wir von einer in-
klusiven Gesellschaft noch weit entfernt. 
Wir brauchen mehr politischen Diskurs, 
klarere gesetzliche Regelungen und ein 
generelles Umdenken. Könnte es uns 
noch besser gelingen, auch Menschen 
mit Behinderungen als wache, kluge und 
beobachtende Mitglieder unserer Ge-
sellschaft zu sehen und nicht als geistig 
eingeschränkte Randfiguren, kämen wir 
dem Ziel einen großen Schritt näher.

Wir sind noch nicht da, wo wir sein 
möchten. Dennoch lohnt es sich, den 
Weg in Richtung Inklusion mit Beharr-
lichkeit und Geduld weiterzugehen. Eine 
inklusive Gesellschaft, in der jedes Mit-
glied seinen Teil beiträgt, in seiner Un-
vollkommenheit angenommen und wert-
geschätzt wird und offen dafür ist, vom 
anderen zu lernen, öffnet überraschend 
neue Wege und macht unser aller Leben 
vielfältiger und reicher.

Torsten Prenner
Berater bei der ZAV Zentrale 

Auslands- und Fachvermittlung 

„Behindertenrechtskonvention“ 
und „ratifiziert“…

…zwei Begriffe, die nicht gerade in 
das Anforderungsprofil der „leichten 
Sprache“ passen und bei denen man 
zweimal hingucken muss, ob man sie 
richtig geschrieben hat! Seit 25 Jah-
ren, berate und vermittle ich schwer-
behinderte Menschen. Zunächst 6 
Jahre als Arbeitsvermittler in einer 

Arbeitsagentur und seit jetzt 19 Jah-
ren als Berater für schwerbehinderte 
Akademiker/innen bei der Zentralen 
Auslands- und Fachvermittlung (ZAV). 

Trotz der Konvention ist die Arbeitssu-
che für schwerbehinderte Menschen 
kein Selbstläufer, das zeigt sich un-
ter anderem an der deutlich höheren 
Arbeitslosenquote schwerbehinderter 
Menschen. Aber die UN-Behinderten-
rechtskonvention hat aus meiner Sicht 
entscheidend dazu beigetragen, die 
Inklusion behinderter Menschen vor-
anzutreiben. 

Inklusive Themen werden stärker 
wahrgenommen, die Forderungen be-
hinderter Menschen werden gehört 
und ernst genommen. Als besonders 
positives Beispiel werte ich die Ein-
führung der Ergänzenden Unabhängi-
gen Teilhabeberatung. Hier steht die 
Beratung von Betroffen für Betroffe-
ne im Mittelpunkt. Dennoch bleibt die 

Vermittlung behinderter Menschen in 
Arbeit schwierig. Bei meinen Gesprä-
chen mit Arbeitgebern merke ich im-
mer wieder, dass vorhandene Unter-
stützungsangebote nicht bekannt sind 
oder die Bürokratie der Nutzung im 
Wege steht. 

Fazit: Auch die nächsten Jahre/Jahr-
zehnte wird es besondere Unterstüt-
zungsangebote für schwerbehinderte 
Menschen geben (müssen)!
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„Gebet den Künstlern 
endlich passende Pinsel 
und Farben, um ein Bild 

zu zeichnen, das den 
Rahmen-Bedingungen 

gerecht wird!“

Mit der UN-BRK wurde vor 10 
Jahren ein wichtiger Rahmen ge-
schaffen, der eine gleichberech-
tigte Teilhabe auch im Sinne einer  
notwendigen, qualitativ hochwerti-
gen Versorgung behinderter Men-
schen stützen sollte. Nun gebet 
den Künstlern endlich passende 
 

 
Pinsel und Farben, um  ein Bild zu 
zeichnen das den Rahmen-Bedin-
gungen gerecht wird!

Pascal Escales
Geschäftsführer IRMA Internatio-
nale Reha- und Mobilitätsmesse 
für Alle 

Dr. Friedrich Mehrhoff
DGUV Deutsche Gesetzliche 

Unfallversicherung

„UN-BRK und gesetzliche 
Unfallversicherung“

Die Beteiligung von Menschen mit Be-
hinderung (Partizipation) an Entschei-
dungen in der gesetzlichen Unfallversi-
cherung (UV) hat zugenommen durch 

die Aktionspläne von 2012-2018, 
auch das Bewusstsein bei Führungs-
kräften. 

Besonders die Einbeziehung von 
Peers bei Teilhabeleistungen durch die 
Reha-Manager wurde vorbildlich eta-
bliert. Aber auch die Beratung durch 
Experten für die Arbeitssicherheit, ei-
ner Domäne der Unfallversicherung, 
wird immer inklusiver. So wurde ein 
Forschungsantrag erweitert, der auf 
mehr Sicherheit im Schulsport ausge-
richtet war dahin gehend, ihn auch auf 
den inklusiven Sport zu beziehen. Der 
präventive Blick der Fachleute der Un-
fallversicherungen umfasst zudem die 
Barrierefreiheit in den Betrieben. 

Das BMAS hat die DGUV deswegen 
beauftragt, barrierefreie Betriebe in 

der Privatwirtschaft weltweit zu fin-
den, deren inklusive Erfolge auch auf 
Deutschland übertragen werden kön-
nen. 

Die UV-Träger wollen Partner aller 
Beteilgten sein, die sich um mehr 
Beschäftigung von Menschen mit 
Behiderung bemühen. Die UV-Träger 
haben sich durch ihr Engagement zu 
Umsetzung der UN-BRK als Dienst-
leister für die 60 Mio. Beschäftigten 
und die 3,3 Mio. Betriebe sowie in 
ihrer Rolle als Arbeitgeber weiter ent-
wickelt zu einer modernen sozialen 
Versicherung, die national und inter-
national Beachtung findet. 

Friedhelm Julius Beucher
Präsident des DBS Deutscher Be-

hindertensportverband e.V.

„Nicht nur reden, 
sondern handeln!“

Der 26. März 2009 war mit der Un-
terzeichnung der UN-Behinderten-
rechtskonvention ein bedeutender 
Tag. Zweifelsfrei hat sich seitdem 
einiges getan. Dennoch muss sich 
noch vieles mehr ändern, damit eine  
 
gleichberechtigte Teilhabe in der 
Gesellschaft Wirklichkeit wird. Un-
überwindbare Hürden sind in der 

Praxis viel zu häufig noch Sport-
stätten, die nicht barrierefrei sind 
und somit das wohnortnahe Sport-
treiben für Menschen mit Behinde-
rung einschränken. Diese Barrie-
ren müssen abgebaut werden: Im 
öffentlichen Raum, in Sportstätten 
– und auch in den Köpfen. Darüber 
dürfen wir nicht nur reden, sondern 
müssen handeln und Änderungen 
einfordern.
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Für die laufende Überarbeitung gibt es 
zwei wesentliche Gründe:

1. Die VersMedV ist angesichts der 
großen und rasanten Fortschritte 
in der Medizin nicht mehr auf dem 
Stand der medizinischen Wissen-
schaft. Die VersMedV wurde zu-
letzt vor über 20 Jahren grundle-
gend überarbeitet. Daher ist eine 
Überarbeitung der VersMedV, die 
wiederholt gefordert wird, längst 
überfällig.

2. Die VersMedV soll nun auf eine 
moderne, besser einzelfallbe-
stimmte und gerechte Teilhabeo-
rientierung ausgerichtet werden. 
Mit dieser Neuausrichtung werden 
die langjährigen Forderungen von 
Menschen mit Behinderungen und 
deren Verbänden umgesetzt. Diese 
Ausrichtung ist überdies eine Maß-
nahme des Nationalen Aktions-
plans der Bundesregierung zur UN-
Behindertenrechtskonvention. In 
anderen sozial-medizinischen und 
sozialrechtlichen Bereichen ist das 
Teilhabeprinzip bereits seit Jahren 
umgesetzt.

3. Das Bundesministerium für Ar-
beit und Soziales hat vergangenen 
Herbst einen Entwurf zur Ände-
rung der VersMedV vorgelegt (6. 
Änderungsverordnung VersMedV). 
Der Entwurf enthält:

•	 die neuen „Gemeinsamen Grund-

sätze“, die für alle Begutachtun-
gen gelten, und

•	 überarbeitete Begutachtungskrite-
rien für Erkrankungen der Augen, 
für Immun- und Bluterkrankungen 
sowie für Erkrankungen des Mus-
kel- und Skelettsystems.

Diese Änderungen beruhen auf Emp-
fehlungen des unabhängigen Ärztli-
chen Sachverständigenbeirats Versor-
gungsmedizin beim Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales. Diesem Beirat 
und seinen Arbeitsgruppen gehören 
ärztliche Expertinnen und Experten 
deutscher Hochschulen, versorgungs-
medizinisch besonders qualifizierte 
Ärztinnen und Ärzte aus den Ländern 
sowie von den Behindertenverbänden 
benannte sachkundige Vertreter an.

Die Teilhabeorientierung führt dazu, 
dass bei der Anwendung der Vers-
MedV zukünftig Aspekte von Ge-
sundheitsstörungen berücksichtigt 
werden sollen, die bisher kaum oder 
keine Rolle gespielt haben, wie zum 
Beispiel der Therapieaufwand. Die 
Beeinträchtigung infolge einiger Ge-
sundheitsstörungen (und damit der 
GdB) soll - bei gleichem Ausmaß der 
Störung - zukünftig höher bewertet 
werden, da etliche Funktionen in der 
heutigen Welt von höherer Relevanz 
für die Teilhabe sind als dies noch vor 
20 oder 30 Jahren der Fall war: So 

Verde - Verband der Vertrauenspersonen in deutschland e.V. 
Informationen zum entwurf der 
6. Verordnung zur Änderung der 
Versorgungsmedizin-Verordnung
Die Versorgungsmedizin-Verordnung (VersMedV) enthält diejenigen Versorgungsmedizinischen Grundsätze 

für die ärztliche Begutachtung im Schwerbehindertenrecht und im Recht der Sozialen Entschädigung, die bei 

einem Antrag auf Anerkennung einer Behinderung verbindlich anzuwenden und daher unter anderem für die 

Feststellung eines Grades der Behinderung (GdB) oder für die Ausstellung eines Schwerbehindertenausweises 

relevant sind.

führen zum Beispiel die veränderten 
Anforderungen einer modernen Kom-
munikationsgesellschaft dazu, dass 
im aktuellen Entwurf Gesundheitsstö-
rungen, die sich auf die Feinmotorik 
der Hände besonders auswirken, in 
Zukunft deutlich höher bewertet wer-
den sollen als bisher. Dies gilt auch 
für die Lesefähigkeit bzw. deren Be-
einträchtigung, da die Sehfunktion für 
zahlreiche Aktivitäten, insbesondere 
die analoge ebenso wie die digitale 
Kommunikation, von hoher Bedeu-
tung ist.

Die teilhabeorientiert überarbeiteten 
Begutachtungskriterien sind gegen-
über den aktuellen Kriterien zeitge-
mäßer, sicherer und differenzierter: 
Die Kriterien sind exakter und die 
GdB-Spannen geringer, bieten daher 
sowohl für Menschen mit Behinde-
rungen als auch für die Verwaltung 
mehr Klarheit und Rechtssicherheit. 
Insgesamt trägt die deutlich höhere 
Differenzierung der Begutachtungs-
kriterien den Bedürfnissen nach einer 
stärker individualisierten Begutach-
tung und nach Berücksichtigung der 
Besonderheiten des Einzelfalls weit-
aus besser Rechnung als bislang.

Außerdem sind die Angaben zu den 
GdB in der VersMedV verbindlich. Das 
heißt, sie können nicht unterschritten 
werden und bilden somit ein schützen-



7. Jahrgang  |  heft Nr. 4  |  2016 (XXXXXX)

ARGE der
Vertrauenspersonen

Hamburger Wirtschaft

10. Jahrgang  |  heft Nr. 1  |  2019 (recht)

www.hcp-journal.de 17

BMAS beteiligt Interessenver-
tretungen mit aktuellen FAQ 
Im Zuge der Novellierung der GdB-
Tabelle hat VERDE – Verband der 
Vertrauenspersonen in Deutschland 
e.V. die mangelnde Beteiligung der 
Interessenvertreter kritisiert und 
eine angemesse Berücksichtigung 
in diesem und auch in künftigen 
Prozessen gefordert. Das Bundes-
ministerium für Arbeit und Soziales 
(BMAS) hat auf das Drängen der 
Interessenvertretungen hierzu im 
Oktober 2018 eine Informations-
veranstaltung zu diesem Thema in 
Berlin durchgeführt und der gefor-
derten Beteiligung stattgegeben. 
Das neueste Informationspapier des 
BMAS (Stand: 14.02.2019) wurde 
VERDE am 07.03.2019 vorgelegt, 
das hier nebenstehend ungekürzt 
allen Mitgliedern und Interessierten 
zur Kenntnis gegeben wird.  

Aktive Beteiligung für SBVen 
über VERDE
Eine aktive Beteiligung in diesem 
Verfahren ist allen Mitgliedern und 
Interessierten über VERDE möglich. 
Kommentare und Einlassungen zu 
diesem Sachverhalt sind an folgende 
Adresse zu richten:

geschaeftsstelle@vvpd.org 

Kostenfreie VERDE-Mitglied-
schaft
VERDE bietet einen kostenfreien 
Zugang zur Beteiligung durch die 
Mitgliedschaft für Schwerbehinder-
tenvertretungen. Die Mitgliedschaft 
kann online beantragt werden unter:

www.vvpd.org/mitgliedschaft

Lobbyarbeit von und für
Vertrauenspersonen1
Aktive Mitwirkung in 
politischen Projekten2
Stärkung der Schwer-
behindertenvertretung3
Mitbestimmung im 
Verband ausüben 4
Für Vertrauenspersonen
aller Branchen/Behörden5
In 11 Bundesländern 
bereits vertreten 6
Mitgliedschaft für SBV und
StellvertreterInnen 7

VERDE - Verband der Vertrauens-
personen in Deutschland
Bertha-Benz-Str. 5, 10557 Berlin 
Tel. 030 346 554 204
Fax 030 346 554 260
geschaeftsstelle@vvpd.org

verde*
Verband der Vertrauens-
personen in Deutschland

w w w . v v p d . o r g
Jetzt anmelden unter:

Kostenfreie Mitgliedschaft
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des Auffangnetz. Zudem werden in 
der 6. ÄndVO eindeutige und für die 
Begutachtung und Verwaltung ver-
bindliche Krite-rien für die Erhöhung 
der regelhaft zu vergebenden GdB 
festgesetzt. Durch solch ein transpa-
rentes und stimmiges System werden 
alle Menschen mit gleicher Teilhabe-
beeinträchtigungen auch in gerechter 
Weise gleichbehandelt. Denn Grund 
und Ziel der Überarbeitung sind ein 
gerechtes Austarieren der Begutach-
tungsgrundsätze.

Durch die Überarbeitung der Vers-
MedV kommt es daher nicht zu einer 
pauschalen oder gar automatischen 
Herabsetzung des GdB. Niemand 
wird ungerechtfertigt schlechter ge-
stellt werden.

Der Entwurf wurde am 9. und 10. 
Oktober 2018 mit den Ländern und 
zahlreichen Verbänden (u.a. DBSV, 
VdK, SoVD, Weißer Ring) erörtert. 
Dabei hat das Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales Anregungen er-
halten, die derzeit ausgewertet wer-
den. Der Entwurf wird entsprechend 
überarbeitet werden.

Einzelne wichtige Fragen und Ant-
worten
1. Wird mein Fall wegen der über-
arbeiteten Kriterien neu aufge-
rollt?
Nein. Die Änderungen beziehen sich 
auf zukünftige Fälle. Bestandsfäl-
le sollen unangetastet bleiben. Für 
die 7,7 Mio. Menschen, die einen 
Schwerbehindertenausweis haben, 
soll sich nichts ändern. Eine entspre-
chende Regelung wird derzeit erar-
beitet.

2. Warum werden Hilfsmittel künf-
tig bei der Begutachtung berück-
sichtigt?
Heute ist es so, dass bei einigen 
Gesundheitsstörungen Hilfsmittel als 
Teilausgleich berücksichtigt werden, 
bei anderen aber nicht. So werden 
Brillen bei der Begutachtung berück-
sichtigt: Wer mit Brille gut sieht, be-

kommt keinen GdB - denn die Per-
son ist dann durch ihr Sehvermögen 
nicht wesentlich in der Teilhabe am 
Leben in der Gesellschaft beeinträch-
tigt. Prothesen hingegen werden bei 
der Begutachtung nicht berücksich-
tigt. Bei Hörhilfen wiederum ist ein 
Teilausgleich berücksichtigt. Diese 
Ungleichbehandlung ist in der Sache 
nicht nachvollziehbar und zudem un-
gerecht.

Künftig soll deshalb ein durch Hilfs-
mittel erreichbarer Ausgleich der 
Funktion einheitlich und gleicherma-
ßen berücksichtigt werden. Wenn 
durch Hilfsmittel keine Verbesserung 
erreicht werden kann und die Teil-
habe dadurch stärker beeinträchtigt 
bleibt, ist der GdB höher festzuset-
zen. Anders als bisher sind hierfür 
in der Neufassung klare und rechts-
verbindliche Kriterien vorgegeben. 
Diese Ergänzung ist eine gerechte 
Regelung, die der individuellen Si-
tuation des einzelnen Menschen mit 
Behinderungen Rechnung trägt. Trotz 
des Einbezugs von Hilfsmitteln wer-
den die meisten GdB in der Höhe 
unverändert bleiben. Dies ergibt sich 
dar-aus, dass z. B. eine Prothese die 
natürliche Funktion nur unvollständig 
ausgleichen kann. Dies ergibt sich 
aber auch daraus, dass künftig erst-
mals zusätzlich der Aufwand, z. B. die 
Pflege und Instandhaltung einer Pro-
these oder eines Hörgerätes mit sich 
bringt, berücksichtigt wird.

3. Werden Krebspatienten künftig 
schlechter gestellt? Und was hat 
es mit der Heilungsbewährung 
auf sich?
Die Frage der zukünftigen Bewer-
tung von GdB bei Krebspatientinnen 
und Krebspatienten wird im Kontext 
der sogenannten „Heilungsbewäh-
rung“ gestellt. Diese hat nichts damit 
zu tun, ob jemand geheilt ist. Sie ist 
vielmehr ein vom Bundessozialgericht 
(BSG) geschaffener Fachbegriff da-
für, dass ein pauschal über die ei-
gentliche Teilhabebeeinträchtigung 
hinaus (oder sogar ohne eine solche) 
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erhöhter GdB auf eine bestimmte Zeit 
vergeben wird, wenn absehbar ist, 
dass sich der Gesundheitszustand 
danach bessert. Hierbei handelt es 
sich mithin um ein bereits bestehen-
des und bewährtes Vorgehen in der 
Begutachtung, um in einer sehr be-
lastenden Phase nach überstandener 
schwerster Erkrankung vorüberge-
hend und so lange einen hohen GdB 
zuzusprechen bis eingreifende Thera-
pien (z. B. Chemotherapie) beendet 
sind sowie die psychische und soziale 
Belastung abnehmen.

Heute sind die Beeinträchtigungen 
durch z. B. Therapie sowie durch psy-
chische und soziale Faktoren mit der 
Funktionsbeeinträchtigung (z. B. des 
Sehvermögens bei einem Augentu-
mor) in einem einzigen GdB zusam-
mengefasst. Der GdB beträgt dann im 
Allgemeinen wenigstens 50 bis zu 5 
Jahren.

Künftig soll eine feste Definition der 
Heilungsbewährung zu mehr Rechts-
sicherheit, Transparenz und Klarheit 
führen und eine konkrete Grundla-
ge dafür geschaffen werden, wann 
eine Heilungsbewährung in Betracht 
kommt. Außerdem wird der „Inhalt“ 
des Heilungsbewährungs-GdB teil-
habeorientiert: Zukünftig soll die 
Teilhabebeeinträchtigung durch die 
Funktionsstörung getrennt zusätzlich 
bewertet werden. Dies wird der im 
Einzelfall tatsächlich vorliegenden Teil-
habebeeinträchtigung gerecht. Daher 
kann man „alte“ und „neue“ Werte 
der Heilungsbewährung nur bedingt 
vergleichen - bzw. muss man bei den 
neuen Werten immer noch den GdB 
für die durch die Funktionsstörung 
hervorgerufene Teilhabebeeinträch-
tigung hinzunehmen. Allein das ist in 
der Regel schon eine Verbesserung 
gegenüber dem heutigen Stand.

4. Wie wird ein GdB von 10 oder 
20 zukünftig bei der Gesamtbe-
wertung berücksichtigt?
Die sogenannte „Gesamt-GdB-Bil-
dung“ ist der letzte Schritt bei der 

Bildung eines abschließenden GdB, 
der dann u. a. die Grundlage für den 
Schwerbehindertenausweis oder für 
die Inanspruchnahme von Nachteils-
ausgleichen ist. Bei der Gesamt-GdB-
Bildung werden einzelne GdB mit 
teilhabeorientiertem Gesamtblick auf 
deren gegenseitige Beeinflussung, 
Verstärkung oder Abschwächung zu 
einem finalen GdB zusammengefasst. 
Wenn beispielsweise Einschränkun-
gen an mehreren Funktionssystemen 
vorliegen (z. B. beim Sehen und am 
Herz), wird für beide Bereiche jeweils 
ein Einzel-GdB gebildet, die dann zu 
einem Gesamt-GdB zusammenge-
führt werden. Dabei wird auch heute 
schon nicht einfach addiert, sondern 
es wird der höchste Einzel-GdB ge-
nommen und geprüft, ob weitere GdB 
insgesamt tatsächlich zu einer höhe-
ren Teilhabeeinschränkung führen.

Ein Zusatz-GdB von 10 führt heute 
wie in Zukunft in der Regel nicht zu 
einem höheren Gesamt-GdB. Bei ei-
nem Zusatz-GdB von 20 ist es heute 
„vielfach nicht gerechtfertigt“, zu ei-
nem höheren Gesamt-GdB zu kom-
men. In der Neufassung ist für solche 
Fälle vorgesehen, dass Störungen mit 
einem GdB von 20 „in Ausnahmefäl-
len“ zu einem höheren Gesamt-GdB 
führen. Diese Neuregelung ist den 
Verbänden von Menschen mit Behin-
derungen zu strikt.

Das Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales hat an dieser Stelle bereits 
Änderungsbereitschaft signalisiert 
und wird prüfen, ob es grundsätzlich 
bei der alten Rechtslage bleiben kann.

5. Mein Schwerbehindertenaus-
weis ist heute unbefristet gültig. 
Werden die Feststellungen künftig 
befristet?
Nein. Der unbefristet ausgestell-
te Schwerbehindertenausweis wird 
auch in Zukunft die Regel sein. Eine 
Befristung soll aber dann (und nur 
dann) möglich sein, wenn der in den 
Versor-gungsmedizinischen Grund-
sätzen genannte GdB nur für den 

dort angegebenen Zeitraum gilt. Das 
ist z. B. bei der o. g. Heilungsbewäh-
rung der Fall oder bei Werten, bei 
denen aus medizinischen Gründen 
der GdB zeitlich begrenzt ist. Nur für 
diese ausgewählten und ab-grenzba-
ren Sachverhalte, die nach den Er-
kenntnissen zum Zeitpunkt der Fest-
stellung keinen dauerhaften Bestand 
haben werden, erhält die Verwaltung 
die Möglichkeit, die Feststellung des 
GdB zu befristen. Bisher musste nach 
Ablauf der Heilungsbewährung eine 
Anhörung und Neuprüfung erfolgen. 
Die Neuregelung entlastet die Ver-
waltung, beschleunigt die Verfahren 
und gibt auch den Betroffenen mehr 
Klarheit und Sicherheit. Wenn gleich-
wohl vor Fristablauf gesundheitliche 
Veränderungen eintreten, kann eine 
Neufeststellung beantragt werden 
(sog. „Verschlimmerungsantrag“). 
Das ist auch heute schon jederzeit 
möglich und wird dann auch dem 
Einzelfall gerecht, wenn ausnahms-
weise die Teilhabebeeinträchtigung 
im Rahmen der Frist nicht abklingt. 
Wenn die Behörde bei noch nicht vo-
raussehbarem Krankheitsverlauf eine 
Nachprüfung nach einer gewissen 
Zeit anordnet, führt dies nicht zu ei-
ner Befristung der Feststellung.

Um sicherzugehen, auch in den weni-
gen Fällen eine Lücke zu verhindern, 
die ggf. im Rahmen eines Verschlim-
merungsantrags entstehen könnte, 
enthält die geplante Neufassung der 
VersMedV auch noch eine Schutzklau-
sel: Wenn spätestens sechs Monate 
vor Ablauf der Befristung ein Neufest-
stellungsantrag gestellt wird und die 
Verwaltung bis zum Fristablauf kei-
nen Bescheid erteilt hat, gilt der alte 
GdB weiter. Die Verwaltung hat den 
behinderten Menschen auch auf die-
se Rechtslage hinzuweisen. Das stellt 
sicher, dass eine Befristung in keinem 
Fall dazu führen darf, dass ein schwer-
behinderter Mensch ungerechtfertigt 
vorübergehend seine Schwerbehin-
derteneigenschaft und den daran ge-
knüpften Schutz verliert, obwohl er in 
der Sache weiterhin schwerbehindert 
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Das barrierefreie Hotel
   in der Lüneburger Heide

Entspannte Tagungen und Seminare im Gästehaus:
n nur eine Bahnstunde von Hamburg entfernt
n Seminar- und Gruppenräume mit Tagungstechnik
n 78 barrierefreie Zimmer mit Dusche/WC, Telefon, TV, Notruf
n Vital-Zentrum mit Sauna, Bio-Sauna, Dampfbad und Gymnastikraum
n vielfältiges Gastronomieangebot, auch Diätkost
n Parkplatz und Tiefgarage

Gästehaus Bad Bevensen
Alter Mühlenweg 7, 29549 Bad Bevensen, Telefon: 05821-959 0

Telefax: 05821-959 160, E-Mail: gaestehaus@fdst.de, Internet: www.gaestehaus-bad-bevensen.de

Oder einfach mal
Urlaub machen! 
Unser Kennenlernangebot:

3 Übernachtungen mit Frühstück,

1 Abendbuffet, 1 Thermalbadkarte, zzgl. Kurtaxe

Oder einfach mal

Unser Kennenlernangebot:

3 Übernachtungen mit Frühstück,

1 Abendbuffet, 1 Thermalbadkarte, zzgl. Kurtaxe

3 Ü/F ab
EUR 

  139,-
p. P. im 

DZ Standard
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ist. Das ist eine klare und für die Be-
troffenen sichere Regelung.

6. Werden Menschen mit altersbe-
dingten Beeinträchtigungen in Zu-
kunft schlechter gestellt werden?
Nein. Krankheitsauswirkungen wer-
den bei älteren Menschen nicht an-
ders bewertet als bei jüngeren. Für 
Kinder wird es aber auch in Zukunft 
Sonderregelungen geben, wenn die 
Stadien der kindlichen Entwicklung 
berücksichtigt werden müssen.

7. Stellt eine gesunde Lebensfüh-
rung eine Teilhabebeschränkung 
dar?
In der Regel nicht. Aber medizinisch 
notwendige Beschränkungen von Ak-
tivitäten können als Einschnitte in die 
Lebensführung eine Teilhabebeein-
trächtigung verursachen und in einem 
GdB berücksichtigt werden.

8. Werden Schmerzen bei der Be-
gutachtung ausreichend berück-
sichtigt?
Wenn Schmerzen eine Begleiterschei-
nung einer Gesundheitsstörung sind, 
sind sie von dem festgelegten GdB 
umfasst. Schmerzen, die über das üb-
liche Maß hinausgehen, sind bei der 
Begutachtung zusätzlich zu bewerten 
und können also den GdB erhöhen. 
Die Schmerzbegutachtung ist im Ein-
zelfall auf den Grundlagen der „Leitli-
nie für die ärztliche Begutachtung von 
Menschen mit chronischen Schmer-
zen“ der Arbeitsgemeinschaft der Wis-
senschaftlichen Medizinischen Fach-
gesellschaften sachgerecht möglich.

9. Erhalte ich auch in Zukunft die 
notwendigen Behandlungen, The-
rapien und Hilfsmittel?
Ja. Die Behandlung einer Erkrankung 
erfolgt immer unabhängig davon, ob 

und wenn ja, wann im Verlauf einer 
chronischen Krankheit, eine Behinde-
rung festgestellt wird. Die Regelungen 
für Leistungen zur Behandlung finden 
sich in den entsprechenden Gesetzen.

i M e i n u n G

Bitte prüfen Sie die Informationen aus 
diesem Artikel des BMAS und teilen 
uns Ihre Meinung mit!
Damit auch Ihre Stimme zur Überarbeitung 
der VersMedV bei der Stellungnahme von 
VERDE gegenüber dem BMAS berück-
sichtigt werden kann.  

E-Mail: geschaeftsstelle@vvpd.org

www.vvpd.org
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So sollte es auch sein, denn das The-
ma vielfältiger Belegschaften stand am 
20. November 2018 im Fokus, als 125 
Menschen aus Politik, Wirtschaft und 
Fachöffentlichkeit in die Räume des 
Flugzeugbauers Airbus nach Hamburg 
kamen. Bereits zum 15. Mal hatten die 
Initiatoren der Kampagne „...und es geht 
doch“ eingeladen, um arbeitsmarktpoli-
tische Fragen der Inklusion zu themati-
sieren.

Vor der offiziellen Veranstaltungseröffnung 
konnten Interessierte bei einer Werksbe-
sichtigung mehr über Airbus erfahren und 
Einblicke von der Fertigung bis hin zur 
einsatzfähigen Maschine bekommen. Die 
begleitende Kunstaustellung „chronicART“ 
sorgte für Aufmerksamkeit mit Bildern von 
Künstlern mit Handicap.

Manfred Otto-Albrecht vom Unterneh-
mens-Netzwerk INKLUSION begrüß-

te im Namen der Kampagne die Gäs-
te der Veranstaltung. Zur Eröffnung 
des Abends gab Rainer Knuff, Leiter  
Ideenmanagement bei Airbus, Einblicke 
in die innovativen Ideen des Unterneh-
mens. Petra Lotzkat, Staatssekretärin 
der Behörde für Arbeit, Soziales, Fa-
milie und Integration, positionierte sich 
in ihrem Grußwort klar für das Thema 
Diversity. Praxisnah wurde es mit Best-
Practice-Beispielen von Inga Müller der 

Unternehmens-Netzwerk INKLUSION 
„take off – Diversity und inklusion“ 
Gelebte Vielfalt bei Airbus in hamburg
Diversity, also Vielfalt, gab es bei der Veranstaltung mit dem Titel „Take off – Diversity und Inklusion“ sowohl 

unter den Referenten als auch unter den Gästen. 

Hinten (v.l.n.r.): Fr. Dr. Köppel, Hr. Kleinsorge, Fr. Faedtke, Fr. Müller, Hr. Peters, Fr. Lotzkat, Hr. Dr. Schmachtenberg, Fr. Schwartau, 
Hr. Heinemann, Fr. Dr. Heufers, Hr. Knuff. Vorne (v.l.n.r.): Hr. Ehlers, Fr. Knickrehm, Hr. Otto-Albrecht
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Geschäftsführerin eines EDEKA-Marktes 
sowie mit Dr. Patricia Heufers, die den 
Workshop „Blind in Business“ von Ernst 
& Young vorstellte.

Die Vielfalt in unserer Gesellschaft 
macht auch die Belegschaften bun-
ter. Diversity Management kümmert 
sich darum, dass dies nicht nur ge-
lingt, sondern auch noch von Nutzen 
ist: für Unternehmen, für Betroffene 
und für die Teams der Kolleginnen und 
Kollegen. Diesen Standpunkt vertritt 
auch Dr. Petra Köppel, Inhaberin von  
Synergy Consult, die zum Thema Mo-
ving Diversity – Vielfalt als Zukunftskon-
zept im Unternehmen referierte. 

„Es ist nicht immer nur schön und es 
dauert manchmal auch länger, aber mei-

ne Auszubildenden, die eine Einschrän-
kung haben, geben viel zurück, und sie 
sind so motiviert“, weiß Inga Müller, Ge-
schäftsführerin eines EDEKA-Marktes, 
zu berichteten.

Gerade diese Beispiele braucht es, so 
Dr. Schmachtenberg, um Inklusion in 
Unternehmen voranzubringen. „Der peer-
to-peer-Gedanke spielt eine große Rolle, 
denn Unternehmen sollen sehen, dass 
es in anderen Unternehmen funktioniert“, 
äußert Dr. Schmachtenberg.

Auch Dr. Patricia Heufers von Ernst & 
Young (EY) beobachtet eine hohe Mo-
tivation bei Bewerbern mit Handicap. 
In dem von ihr und einem blinden Kol-
legen entwickelten Workshop „Blind in 
Business“ werden Studierende mit einer 

Sehbehinderung angesprochen. Mit den 
Worten „Einfach mal machen!“, ermutigt 
sie all diejenigen im Publikum, die viel-
leicht noch zögern, das Thema Diversity 
in ihrem Betrieb anzugehen.

Moderatorin Marina Marquardt, die durch 
die Veranstaltung führte, ließ in der ab-
schließenden Podiumsdiskussion Refe-
renten und Zuhörern Raum für den Aus-
tausch. Das große Interesse am Thema 
Inklusion und Diversity spürte man dann 
auch beim abschließenden Feier-Abend: 
für angeregte Gespräche, Networking und 
Erfahrungsaustausch bot Airbus seinen 
Gästen mit dem Buffet und tollen Räum-
lichkeiten einen stimmungsvollen Rahmen.

Text: Hanna Berster
Bilder: Airbus

Manfred Otto-Albrecht, Projektleiter des Unternehmens-Netzwerks INKLUSION, 
begrüßte die Gäste der Veranstaltung.

Bei der Werksbesichtigung konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer praktische 
Einblicke in die Fertigungsprozesse bei Airbus bekommen.

Diese Unternehmen haben seit 
2004 die Kampagne „… und es geht 
doch“ unterstützt:

•	 Spiegel-Verlag
•	 Verlag Gruner und Jahr
•	 Norddeutscher Rundfunk
•	 Hamburger Hafen Logistik
•	 Beiersdorf
•	 Auswanderermuseum BallinStadt
•	 EUROGATE
•	 Hamburg Airport
•	 Hamburg Wasser
•	 Airbus (2013 und 2018)
•	 Universitätsklinikum Eppendorf
•	 Otto
•	 Hamburger Hochbahn

Träger der Kampagne 
„… und es geht doch“

•	 Ausblick Hamburg GmbH /  
Integrationsfachdienst Hamburg

•	 Beratungs- und Inklusionsinitiative 
Hamburg / Fortbildungsakademie 
der Wirtschaft gGmbH

•	 PHH Personaldienstleistung GmbH
•	 Arbeitsgemeinschaft der Ver-trau-

enspersonen in der  
Hamburger Wirtschaft

•	 Unternehmens-Netzwerk INKLUSION 
(Bundesarbeitsgemeinschaft ambu-
lante berufl. Rehabilitation e.V.)
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Über Phil Hubbe: 
Der Magdeburger arbeitete nach 
einem abgebrochenen Mathema-
tikstudium als Schichtarbeiter in 
einem Keramikwerk und als Wirt-
schaftskaufmann. 1985 erkrankte 
er an Multipler Sklerose; die rich-
tige Diagnose wurde aber erst drei 
Jahre später gestellt. Seit 1992 hat 
er das Zeichnen zu seinem Haupt-

beruf gemacht und befasst sich 
dabei oft humorvoll mit dem Thema 
Behinderung. Gerade aus dem Be-
reich der selbst von Behinderungen 
betroffenen Menschen erhält er 
überwiegend positive Rückmel-
dungen. Mit seinen Zeichnungen 
war Hubbe ab 2001 an diversen 
Ausstellungen beteiligt, 2002 kam 
er beim Deutschen Preis für die 

politische Karikatur auf den drit-
ten Platz. Er arbeitet für über 20 
Tageszeitungen, Zeitschriften etc., 
ferner gestaltete er Postkarten, 
den „Handicap-Kalender“ und hat 
bereits eigene Cartoonbände ver-
öffentlicht. Phil Hubbe ist verheira-
tet und hat eine Tochter.

www.hubbe-cartoons.de
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Alles im grünen Bereich.

unique prosthetic solutions

Ein Unternehmen der Bauerfeind Gruppe . www.uniprox.de

Die Bauerfeind Prothetik geht 

eigene Wege. Wir bieten Ihnen 

bewährte BauerfeindQualität 

mit individuellem Service für 

Prothesenpassteile, Materialien 

und Zubehör unter einem neuen 

Namen:

Besuchen Sie uns unter 

www.uniprox.de
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