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Sehr geehrte Frau Staatsministerin Werner, 

sehr geehrte Damen und Herren Geschäftsführer, liebe 

Kolleginnen und Kollegen Geschäftsführer der mitteldeutschen 

Berufsförderungswerke,  

sehr geehrter Herr Peschkes, 

sehr verehrte Teilnehmer, 

liebe Gäste der heutigen mitteldeutschen Veranstaltung zum 

wichtigen Thema „Chefsache Inklusion“. 

 

Zunächst möchte ich mich ganz herzlich für die Einladung zu 

der heutigen wichtigen Veranstaltung bedanken. 

 

Ich bin sehr eng mit dem Anliegen der heutigen Veranstaltung 

verbunden und das aus mindestens vier wichtigen Gründen: 

 

1. Grund:  

als Mitglied der Geschäftsleitung einer Deutschen 

Rentenversicherung 

Als Rentenversicherung haben wir den gesetzlichen Auftrag, 
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eine vorzeitige Erwerbsminderungsrente zu verhindern und das 

Prinzip „Rehabilitation vor Rente“ konsequent umzusetzen. 

So heißt es im § 9 SGB VI (unserer „Bibel“): 

„Die Rentenversicherung erbringt Leistungen zur medizinischen 

Rehabilitation sowie Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben 

um den Auswirkungen einer Krankheit oder einer Behinderung 

auf die Erwerbsfähigkeit der Versicherten entgegenzuwirken 

oder sie zu überwinden und dadurch Beeinträchtigungen der 

Erwerbsfähigkeit der Versicherten oder ihr vorzeitiges 

Ausscheiden aus dem Erwerbsleben zu verhindern und/oder 

sie möglichst dauerhaft in das Erwerbsleben 

wiedereinzugliedern.“ 

Gleichzeitig formuliert der Gesetzgeber an dieser Stelle den 

Grundsatz „Rehabilitation vor Rente“: „Die Leistungen zur 

Teilhabe haben Vorrang vor Rentenleistungen …“ 

 

Das eine ist der nackte Gesetzestext, das andere ist der 

betroffene Mensch. Nicht zuletzt vor dem Hintergrund der UN-

Behindertenrechtskonvention ist es wichtig, dass Menschen mit 
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Behinderungen bzw. chronischen Erkrankungen in ihrer 

Teilhabe nicht eingeschränkt werden.  

Unser Ziel als Rentenversicherung ist natürlich, unsere 

Versicherten möglichst bis zum Einritt der sog. 

Regelaltersgrenze im Erwerbsleben zu halten. So können sie 

(gemeinsam mit ihren AG) in die Rentenkasse einzahlen (statt 

aus dieser Lohnersatzleistungen zu erhalten) und damit 

wirksam gegen Altersarmut vorbeugen.  

 

2. Grund: Als leidenschaftliche Ärztin bzw. 

Sozialmedizinerin weiß ich nur zu gut, wie wichtig berufliche 

und soziale Teilhabe gerade auch für Menschen mit 

gesundheitlichen Beeinträchtigungen sind. 

Arbeit und berufliche Beschäftigung sind vielmehr als nur Geld 

verdienen. 

Wir alle kennen die berühmt berüchtigten Risikofaktoren für die 

Entstehung von chronischen Erkrankungen. Denken wir nur an 

• Bewegungsmangel, 
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• Nikotin (Hier steht ja sogar eine Warnung/Fotos auf jeder 

Zigarettenschachtel.), 

• Alkohol (Zum Beispiel gibt es in Frankreich und in den 

Niederlanden Warnhinweise auf der Flasche.), 

• Adipositas usw. 

 

Aber was sind eigentlich die wichtigsten, das heißt, 

gravierendsten Risikofaktoren? 

 

Einsamkeit, Isolation, Beziehungslosigkeit sind die wichtigsten 

Risikofaktoren überhaupt (noch vor Adipositas, Rauchen usw.). 

Der Mensch ist ein soziales Wesen, er benötigt zwingend 

soziale Kontakte. 

 

Schon Immanuel Kant schrieb vor über 200 Jahren: „Unsere 

Bestimmung ist Tätigkeit“. 

 

Die Berufstätigkeit bietet über berufliche Teilhabe auch soziale 

Teilhabe. Es ist das Gefühl, gebraucht zu werden. Arbeit führt 
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zu einer Stabilisierung des Selbstwertgefühls und ist natürlich, 

last but not least, auch Gelderwerb, aber auch Lebensfreude. 

 

Arbeit ist salutogenetisch wirksam. Wer länger arbeitet, ist 

gesünder und lebt länger. Arbeit ist tägliches Training, sie hält 

körperlich und/oder geistig fit.  

 

Manchmal hört man den Satz, dass einem seine Arbeit krank 

mache. Das ist heute zum Glück aber meist so nicht richtig. 

Durch die moderne Arbeitsmedizin, die technischen Hilfen und 

die gesetzlichen Auflagen der Berufsgenossenschaften 

gehören die meisten Berufskrankheiten der Vergangenheit an, 

denken wir z. B. an die Lärmschwerhörigkeit, die 

Schweißerlunge oder die Asbestosen. 

 

Die Definition von Gesundheit der WHO lautet: „Gesundheit ist 

ein Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und 

sozialen Wohlergehens und nicht nur die Abwesenheit von 

Krankheit.“ 
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Wenn es uns erfolgreich gelingt, Menschen auch mit 

gesundheitlichen Einschränkungen im Erwerbsleben zu halten 

oder zu integrieren, tragen wir zur ihrer Genesung bei. 

Leistungen zur medizinischen und beruflichen Teilhabe helfen 

also auch beim Heilen. Um Menschen zu helfen und zu heilen, 

bin ich Ärztin geworden. In meiner Tätigkeit in der 

Rentenversicherung/Sozialversicherung kann ich dieses 

Berufsziel genauso gut ausfüllen, wie in einem Krankenhaus 

oder in der eigenen Arztpraxis.  

Nur wenn kurative Medizin und Sozialmedizin eng und gut 

zusammenarbeiten, erreichen wir das Ziel der Verbesserung 

des physischen, psychischen und sozialen Wohlbefindens. 

 

3. Grund: 

Ich bin über meine Tätigkeit in der Deutschen 

Rentenversicherung Mitteldeutschland auch in den 

Aufsichtsgremien der fünf mitteldeutschen 

Berufsförderungswerke gewähltes Mitglied. So bin ich 

Vorsitzende der Gesellschafterversammlung des 

Berufsförderungswerkes Thüringen in Seelingstädt und 



 8

Vorsitzende des Verwaltungs- bzw. Aufsichtsrates in den 

Berufsförderungswerken Leipzig, Dresden, Halle und Sachsen-

Anhalt. 

Es ist unsere Aufgabe dafür zu sorgen, dass diese 

Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation ihren gesetzlichen 

Auftrag erfüllen und wirtschaftlich stabil dastehen und zwar 

heute und in der Zukunft. 

Ein Berufsförderungswerk ist auf die besonderen Belange der 

erfolgreichen beruflichen Rehabilitation von Menschen mit 

gesundheitlichen Einschränkungen ausgerichtet. Menschen, die 

aus gesundheitlichen Gründen (krankheits- oder unfallbedingt) 

ihren bisherigen erlernten Beruf nicht mehr ausüben können, 

erhalten hier eine geeignete berufliche Qualifizierungsangebote 

bis hin zu einer zweijährigen Umschulung, die Chance eines 

beruflichen Neu- bzw. Wiedereinstiegs. Es gibt medizinische, 

sozialpädagogische und psychologische Fachdienste zur 

Unterstützung der Rehabilitanden während der beruflichen 

Rehabilitation (begleitende Hilfen). Die Ausbildungsinhalte 

entsprechen dem neuesten Stand der Wissenschaft und 
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Technik. Die Rehabilitanden absolvieren hier in nur zwei Jahren 

(ansonsten drei Jahre) ihre Ausbildung mit IHK-Abschluss und 

das, obwohl sie schon oft viele Jahre die Schule hinter sich 

gelassen haben. Ich habe hohen Respekt vor dieser Leistung! 

Besonders nachhaltig beeindruckt hat mich in diesem 

Zusammenhang eine Zeugnisübergabe im 

Berufsförderungswerk Dresden. Fast alle Absolventen hatten 

schon einen Arbeitsvertrag in der Hand und freuten sich auf 

ihre neue Tätigkeit. 

Die fünf mitteldeutschen Berufsförderungswerke sind berufliche 

Rehabilitationseinrichtungen, die auch mittels Beitragsgeldern 

der Deutschen Rentenversicherung errichtet wurden. Wir haben 

natürlich auch großes Interesse als Aufsichtsgremium zu 

kontrollieren, dass mit diesen Geldern 

(Arbeitgeber/Arbeitnehmer) wirtschaftlich, sparsam und 

zweckentsprechend umgegangen wird. Ich kann mich bei jeder 

Sitzung davon überzeugen, auf welchem hohen Niveau die 

berufliche Rehabilitation läuft. Auch sind wir in die 

Entscheidungen zur Ausstattung (Wirtschaftsplan) 
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verantwortlich eingebunden. So weiß ich genau, welche 

hochmodernen Maschinen in den Berufsförderungswerken 

stehen. Insbesondere von einem 3D-Drucker war ich tief 

beeindruckt. 

Interessant ist auch, dass sich das Durchschnittsalter der 

beruflichen Rehabilitanden in den letzten Jahren deutlich erhöht 

hat. Im Jahre 2015 liegt das Durchschnittsalter bundesweit 

sogar bei 44 Jahren. Vor einigen Jahren lag es noch deutlich 

niedriger. Zwar gab es nie eine offizielle Altersgrenze für 

Umschulungsmaßnahmen in einem Berufsförderungswerk, aber 

eine gefühlte und gelebte beziehungsweise erlebte imaginäre 

Grenze schon. Sie lag bei Anfang/Mitte 40?! Heute ist es das 

Durchschnittsalter der Rehabilitanden. 

Der aktuelle Trend geht weg von Vollumschulungen � hin zu 

Qualifizierungs- und Integrationsmaßnahmen, Stichwort: 

„Neues Reha-Modell“! 

Es geht um eine passgenaue und individuelle Rehabilitation. 

Das Angebotsportfolio muss sich dabei stets an den aktuellen 

Entwicklungen des regionalen Arbeitsmarktes orientieren. 



 11

Ein gutes Berufsförderungswerk zeichnet sich dadurch aus, 

dass nicht nur der erfolgreiche Abschluss der 

Bildungsmaßnahme im Fokus steht, sondern tatsächlich ein 

„Return to Work“ beziehungsweise der Verbleib im 

Erwerbsleben im Fokus seiner Bemühungen steht. 

So sind wir daher hier in Mitteldeutschland sehr froh, dass alle 

fünf mitteldeutschen Berufsförderungswerke (insbesondere bei 

Beachtung des regionalen Arbeitsmarktes) 

überdurchschnittliche Ergebnisse bei dem Vergleich aller 

Berufsförderungswerke bei „Return to Work“ erreichen. Vier 

mitteldeutsche Berufsförderungswerke liegen in den Top Ten 

(von 28)! 

 

War es in den Anfangsjahren noch ausreichend, alle Angebote 

am Standort des Berufsförderungswerkes mit 

Internatsunterbringung vorzuhalten, trug man den Wünschen 

der Rehabilitanden, aber auch der Wirtschaft, nach 

wohnortnaher bzw. betriebsnaher Rehabilitation durch den 

Aufbau verschiedener Regionalcenter bzw. Außenstellen 
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Rechnung. Aktuelle Beispiele waren hier in Mitteldeutschland 

die Einrichtung und Eröffnung von Regionalcentern in Eisenach 

sowie in Zwönitz im Herbst 2015. 

Die hohe Qualität der beruflichen Bildung und die 

Integrationserfolge werden unter anderem auch durch hoch 

motivierte und engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei 

einer sehr geringen Mitarbeiterfluktuation erreicht. Es macht ja 

auch Spaß, Menschen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen 

bei ihren Weg zurück ins Arbeitsleben zu helfen. Bei der 

erwähnten Zeugnisausgabe war es für mich sehr schön zu 

sehen, dass die Ausbilder genau so stolz wie ihre 

Rehabilitanden waren. Ich fühlte mich so ein bisschen 

emotional an die Exmatrikulationsfeier meiner Söhne erinnert. 

Absolventen, Hochschullehrer und Familienangehörige waren 

zu Recht stolz und glücklich auf das Erreichte. 

 

In den fünf mitteldeutschen Berufsförderungswerken wurden in 

den vergangenen 25 Jahren viele Tausende von Teilnehmern 

beruflich rehabilitiert. Aktuell befinden sich über 3.200 
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Teilnehmer in einem der fünf mitteldeutschen 

Berufsförderungswerke in einer entsprechenden Maßnahme, 

bundesweit gibt es ca. 12.000 Plätze für Rehabilitanden in 

Berufsförderungswerken. Wir geben als Deutsche 

Rentenversicherung insgesamt, aber auch als Deutsche 

Rentenversicherung Mitteldeutschland viel, sehr viel Geld für 

die berufliche Rehabilitation aus. Im Jahr 2016 hat allein unser 

Haus 90 Millionen Euro für die berufliche Rehabilitation unserer 

Versicherten eingeplant. Und jeder EURO ist aus unserer 

Überzeugung heraus sinnvoll eingesetzt.  

Stichwort: Prognos-Studie Return on investment 1/5.  

Nach 5 Jahren hat sich die Vollumschulung bereits für die 

Solidargemeinschaft gerechnet. 

 

4. Grund: 

Wir brauchen in Deutschland auch in Zukunft ausreichende und 

hochqualifizierte Mitarbeiter. Trotz IT- und Robotertechnik ist 

die Ressource Mensch immer noch unsere wichtigste 

Ressource überhaupt. Der demografiebedingte 
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Fachkräftemangel ist längst auch in Mitteldeutschland 

angekommen. Viele der anwesenden Arbeitgeber werden dies 

aus eigenem Erleben bestätigen können. Es ist also auch für 

die Arbeitgeber wichtiger denn je, dass durch Rehabilitation 

(medizinisch und beruflich) ihre alten erfahrenen Hasen fit 

gehalten werden. Gerade auch ältere Mitarbeiter sind mit ihrem 

Wissen, Erfahrungsschatz und ihrer Einsatzbereitschaft 

besonders wertvoll. Und wenn es der Wirtschaft, den regionalen 

Unternehmen gut geht, geht es auch der Rentenversicherung 

gut. Die Rentenversicherungsbeiträge zahlen ja AN und AG. Je 

mehr Menschen rentenversicherungspflichtig beschäftigt sind, 

umso besser ist dies für die Rentenversicherung, ihre 

Versicherten und Rentner. 

 

Wenn es uns gemeinsam gelingt, unsere Menschen bis zum 

Eintritt in die Regelaltersgrenze für die Rente (67 Jahre) im 

Erwerbsleben zu halten, gewinnen wir alle: win-win-win-win-

Situation 
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• Es gewinnt der Mensch, der trotz seiner gesundheitlichen 

Einschränkungen, weiter im Erwerbsleben gebraucht wird 

und durch Einzahlung in die Rentenversicherung den besten 

Beitrag gegen Altersarmut leistet. 

• Es gewinnt der Arbeitgeber, der seine erfahrene Fachkraft 

lange zum Nutzen des Unternehmens einsetzen kann. 

• Es gewinnt die Solidargemeinschaft, da weniger 

Lohnersatzleistungen gezahlt werden, dafür aber in die 

Sozialversicherung Beiträge fließen. 

• Es gewinnen auch die Rehabilitationseinrichtungen, da sie 

ihr Know How im Interesse des Erhalts der 

Beschäftigungsfähigkeit ihrer Teilnehmer einsetzten können 

und so positive Betriebsergebnisse erreichen. 

 

Fazit: 

Damit diese vierfach Win-Situation tatsächlich eintritt, ist es 

natürlich wichtig, dass sich alle Chefs die Beschäftigung von 

Menschen mit gesundheitlicher Beeinträchtigung zur Chefsache 

machen. Für viele Chefs ist dies schon längst eine 
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Selbstverständlichkeit. Ich kenne viele Arbeitgeber, die 

behinderte oder schwerbehinderte Mitarbeiter gezielt einstellen, 

gerade weil sie wissen, dass deren Leistungsfähigkeit und 

Motivation in keiner Weise geringer ist, eher im Gegenteil.  

Wer beispielsweise in einem Berufsförderungswerk zwei Jahre 

erfolgreich eine berufliche Rehabilitation mit erfolgreichem IHK-

Abschluss durchlaufen hat, hat hinlänglich bewiesen, dass er 

hochmotiviert, bestens ausgebildet ist und sich auch in 

schwierigen Situationen nicht unterkriegen lässt, sondern sich 

durchkämpft und zur Stange hält.  

In unserem Haus der Deutschen Rentenversicherung 

Mitteldeutschland beschäftigen wir zehn Prozent 

schwerbehinderte Mitarbeiter. Unlängst war ich zu einer 

Betriebsbegehung bei einem großen Automobilunternehmen, 

auch dort lag der Anteil schwerbehinderter Mitarbeiter fast in 

der gleichen Höhe! Umso mehr hat mich ein Beitrag in der 

Leipziger Volkszeitung vom 24.05.2016 verwundert: 
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Also gibt es bei dem Thema Chefsache Inklusion doch noch 

Reserven. Ich gehe davon aus, dass die heutige Veranstaltung 

mit dazu beitragen wird, das Thema Inklusion zur Chefsache zu 

machen. Ich kenne einige Chefs, Arbeitgeber, die deshalb das 

Thema zur Chefsache gemacht haben, weil sie in ihrer Familie 
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selbst betroffen waren. So, wie nicht jeder Arzt erst jede 

Krankheit selbst durchgemacht haben muss, bevor er seinen 

Patienten besser versteht, wünsche ich mir auch, dass nicht 

erst durch eigene Betroffenheit das Thema Inklusion zur 

Chefsache wird. 

 

Ich freue mich mit Ihnen auf einen spannenden Tag zum 

Thema „Chefsache Inklusion“.  

 

Vielen herzlichen Dank, dass Sie mir zugehört haben. 

 


