
Gabriele Lösekrug-Möller, Parlamentarische Staatssekretärin

Grußwort

1

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich heiße Sie im Namen des Bundesministeriums für Arbeit 
und Soziales herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass 
Sie heute so zahlreich zu diesem wichtigen Expertenforum 
erschienen sind.

Dem Bundesverband Deutscher Berufsförderungswerke gilt 
ein besonderer Dank für die hervorragende Konzeption 
und Organisation dieser Veranstaltung, die wir sehr gerne 
sowohl finanziell als auch ideell unterstützen. Bedanken 
möchte ich mich auch bei der Deutschen Telekom AG - nicht 
nur wegen zahlreicher Aktivitäten im Bereich der Inklusion. 
Sondern auch, weil Sie mit Ihrer Hauptstadtrepräsentanz 
einen passenden Ort für diese Veranstaltung zur Verfügung 
gestellt haben. 

Die Deutsche Telekom wirbt bekanntlich mit dem Leitspruch 
„Erleben, was verbindet“. Ich finde, diese Devise lässt sich 
sehr gut auf das heutige Zusammenwirken von Spitzenvertre-
terinnen und Spitzenvertretern aus Wirtschaft, Verbänden und 
Politik übertragen. Was uns verbindet, ist der Leitgedanke der 
Inklusion. Es ist das Wahrnehmen der sich aus einer inklusiven 
Gesellschaft ergebenden Chancen. Inklusion leben schließt 
ein, ist mitmachen, Erfahrungen sammeln, sich auszutau-
schen und vernetzen. Die Bundesregierung bekennt sich im 
Koalitionsvertrag ausdrücklich zu einer inklusiven Gesellschaft. 
Genau so will es die UN-Behindertenrechtskonvention, kurz 
UN-BRK, deren Inkrafttreten in Deutschland sich in diesem 
Jahr zum fünften Mal gejährt hat. 

Wir können das Ziel, dass alle Menschen mit und ohne Behin-
derungen von Anfang an gleichberechtigt und selbstbestimmt 
miteinander leben, nicht mit einem einzigen großen Schritt 
erreichen. Wir wollen aber die Umsetzung der UN-BRK so 
vorantreiben, dass alle Menschen, vor allem Menschen mit 
Behinderungen, die Fortschritte mehr und mehr auch in ihrem 
Alltag spüren.

Seit Juni 2011 gilt der Nationale Aktionsplan, der NAP zur 
Umsetzung der UN-BRK im Bundeskabinett als verabschie-
det. Er enthält über 200 Maßnahmen und ist als langfristige 
Gesamtstrategie auf dem Weg zu einer inklusiveren Gesell-
schaft zu verstehen. Unter Federführung des Bundesarbeits-
ministeriums wird der NAP in dieser Legislaturperiode auf 
den Prüfstand gestellt und weiterentwickelt. Dass die Fortent-
wicklung des NAP unter breiter Beteiligung der Menschen mit 
Behinderungen und deren Organisationen erfolgt, ist dabei für 
uns selbstverständlich.

Wir haben in Kürze die Inklusionstage im bcc Kongresszentrum 
hier in Berlin und erwarten wichtige Impulse für die strategische 
Ausrichtung und mögliche künftige Schwerpunktsetzungen. Da-
bei ist und bleibt eine inklusive Arbeitswelt ein Kernanliegen. Be-
hinderte Menschen sollen nach Möglichkeit da arbeiten können, 
wo Menschen ohne Behinderungen auch arbeiten. Denn Arbeit 
zu haben, bedeutet persönliche Unabhängigkeit und Selbstbe-
stätigung. Und die beste Voraussetzung dafür ist Bildung.

Die UN-BRK verpflichtet dazu, Menschen nicht aufgrund von 
Behinderung vom allgemeinen Bildungssystem auszuschlie-
ßen. Leitbild der UN-BRK ist das gemeinsame Lernen von 
Menschen mit und ohne Behinderungen von Anfang an. Die 
Bundesregierung setzt sich im NAP dafür ein, dass inklusi-
ves Lernen in Deutschland selbstverständlich wird. Inklusive 
Bildung ist die Grundlage für eine inklusive Berufsausbildung 
und Beschäftigung.

Ich möchte hierzu zwei Aussagen des Bildungsberichts 2014 
nennen, die für uns von besonderer Relevanz sind:

Erstens:
Im Bereich der beruflichen Bildung finden sich zu wenig inklu-
sive vollqualifizierende Angebote. Aber auch am Übergang 
von der Schule in den Beruf müssen mehr inklusive vollqua-
lifizierende berufsbildende Angebote für Absolventen mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf bereitgestellt werden. 
Hier appellieren wir auch an die Verantwortung der Betriebe.

Zweitens:
Die berufliche Ausbildung von Jugendlichen mit Behinde-
rungen findet in hohem Maße in Berufsbildungswerken 
oder vergleichbaren außerbetrieblichen Einrichtungen statt. 
Gerade die Berufsbildungswerke sind wichtige Partner, wenn 
es darum geht die Weichen für den Einstieg auf dem allge-
meinen Arbeitsmarkt zu stellen. Entsprechend den Zielen der 
BRK gilt es aber auch, vermehrt betriebliche oder betriebs-
nahe Ausbildungsmöglichkeiten zu erschließen und damit die 
Inklusion junger Menschen mit Behinderungen auf dem ersten 
Arbeitsmarkt voranzutreiben.

Der Koalitionsvertrag formuliert das Ziel, das wir die Integ-
ration von Menschen mit Behinderungen in den allgemeinen 
Arbeitsmarkt begleiten und so die Beschäftigungssituation 
nachhaltig verbessern wollen. Wir werden also weitere 
Anstrengungen im Rahmen der beschäftigungspolitischen 
Aktivitäten des NAP unternehmen.
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Die Beschäftigungssituation der schwerbehinderten Menschen 
hat sich in den vergangenen Jahren insgesamt positiv entwi-
ckelt. Die Zahl schwerbehinderter Menschen in Beschäftigung 
steigt stetig. Auch die Beschäftigungsquote steigt. Sie lag 2012 
bei 4,6 Prozent. Die Zielmarke von 5 Prozent ist damit noch 
nicht erreicht, aber die Tendenz ist gut. Das zeigt, dass sich 
das aktuelle System von Beschäftigungspflicht und Ausgleich-
sabgabe bewährt hat. Das reicht uns aber nicht!

Warum? Dies zeigt ein Blick in die aktuellen Arbeitsmarktsta-
tistiken der Bundesagentur für Arbeit:

•  Die Arbeitslosigkeit schwerbehinderter Menschen steigt 
wieder an. Im Jahr 2013 waren knapp 180.000 schwerbe-
hinderte Menschen arbeitslos gemeldet. Das waren knapp 
3.000 bzw. 1 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

•  Die Arbeitslosigkeit schwerbehinderter Menschen ist in fast 
allen Altersgruppen gestiegen. Mit plus 4 Prozent war der 
Anstieg bei der Gruppe der 25- bis unter 35-Jährigen am 
höchsten.

Auch liegen die Werte zum Übergang aus Arbeitslosigkeit in 
Beschäftigung am allgemeinen Arbeitsmarkt bei schwerbehin-
derten Menschen weiter unter denjenigen bei nicht schwer-
behinderten Menschen. Das sind verpasste Chancen für alle. 
Kurzum; hier ist noch einiges zu tun. Denn bei der Ausbildung 
und Beschäftigung behinderter Menschen ist viel Potenzial 
vorhanden. Um diese Potenziale zu erschließen und auch 
unseren Fachkräftebedarf in Deutschland zu decken, sind alle 
Beteiligten gefragt.  
 
Die Fachkräftesicherung umfasst viele Bereiche. Hierbei 
werden die Kräfte und Bemühungen aller Arbeitsmarktakteu-
re benötigt, um die Herausforderungen anzugehen. Politik, 
Wirtschaft und Gesellschaft müssen auf allen Ebenen in allen 
Regionen Deutschlands zusammenarbeiten. 
Um neue Impulse in der Fachkräftesicherung zu setzen, hat 
Frau Bundesministerin Nahles eine Partnerschaft für Fachkräfte 
in Deutschland als gemeinsames Gremium mit Vertretern aus 
Politik, Wirtschaft und Gewerkschaften ins Leben gerufen. Das 
erste Spitzentreffen hat gestern stattgefunden. 

Für die Sicherung der Fachkräftebasis muss dabei der beruf-
lichen Teilhabe von behinderten Menschen in Zukunft eine 
noch bedeutendere Rolle zukommen. Und hier sind es vor 
allem die Unternehmen, die sich im Hinblick auf wachsende 
Fachkräftelücken noch stärker für die Beschäftigung behin-
derter und schwerbehinderter Menschen öffnen müssen. 
Dies zeigt die Zahl der mehr als 37.000 Betriebe, die trotz 

Beschäftigungspflicht keinen einzigen schwerbehinderten 
Menschen beschäftigen.

Deshalb ist der heutige Veranstaltungstitel - „Chefsache Inklu-
sion“ sehr treffend gewählt: Weil es für die Unternehmenskul-
tur enorm wichtig ist zu wissen, dass Inklusion wirklich Chefsa-
che ist und die verantwortlichen Leitungs- und Führungskräfte 
dafür einstehen.

Für Menschen mit Behinderungen ist der Weg in den Arbeits-
markt oft steinig: Die passende Stelle suchen, zig Bewerbun-
gen schreiben. Und dabei immer die Fragen im Kopf: Gebe 
ich die Behinderung bei der Bewerbung an? Bei welchen Un-
ternehmen ist der Satz, dass schwerbehinderte Menschen bei 
gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt werden, Realität? 
Aber auch Arbeitgeber stehen vor vielen Fragen: Ist dieser 
Bewerber/ diese Bewerberin geeignet für die Aufgabe? 

Lässt sich das Handicap jenes Bewerbers mit den Produk-
tionsabläufen vereinbaren? Gibt es Fördergelder, die zum 
Beispiel eine längere Einarbeitungszeit ausgleichen, und wo 
kann ich diese beantragen? Wie gehen meine Mitarbeiter 
mit der Behinderung einer neuen Kollegin um? Dabei sind 
die Vorbehalte oft unbegründet. Viele Menschen mit Behinde-
rungen meistern ihren Job genauso gut wie ihre nicht-behin-
derten Kollegen. Oft sind Menschen mit Behinderungen bis 
in die Haarspitzen motiviert und bestens qualifiziert. Und sie 
bringen weitere Fähigkeiten mit, die den Unterschied machen 
können. Zum Beispiel an Widerständen zu wachsen statt den 
Kopf einzuziehen. Welcher Arbeitgeber wünscht sich das 
nicht? Was wir also brauchen, ist ein Blick auf die Stärken, die 
Menschen mit Behinderungen mitbringen, bei Personalverant-
wortlichen, Top-Entscheidern und Kolleginnen und Kollegen.

Deshalb müssen wir da ansetzen: Überzeugungen prüfen, 
Verhalten ändern. Um Schritt für Schritt eine inklusive Arbeits-
welt zu schaffen, in der behinderte Menschen ebenso wie 
nicht behinderte Menschen am Arbeitsleben teilhaben.

Sie, meine Damen und Herren, brauche ich davon nicht mehr 
zu überzeugen. Sie wissen: Es ist ein Vorurteil, dass eine Be-
hinderung gleichbedeutend mit einer Leistungseinschränkung 
ist. Sie wissen: Die moderne Technik und die Unterstützung 
durch die Integrationsämter und Arbeitsagenturen lassen 
manche Barriere verschwinden. Sie wissen: Schwerbehinderte 
Menschen erbringen ihre Leistung.

Der Einladungstext zu dem heutigen Expertenforum weist da-
rauf hin, dass die teilnehmenden Vertreterinnen und Vertreter 
unterschiedlichster Unternehmen und Organisationen bereits 
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wissen, dass Inklusion Chefsache ist. Sie wissen, dass ein intel-
ligenter Personalmix und eine Personalauswahl, die den Blick 
auf Können, Qualifikationen, Talente und Motivation anstatt 
auf die vermeintlichen Defizite lenkt, das Erfolgskonzept aus-
machen - gerade in Zeiten, in denen Fachkräfte rar werden. 
Ich bin überzeugt, dass es der Schlüssel Ihres Erfolges ist, dass 
Ihr Engagement mehr ist als ein sozialer Akt. Es gehört auch 
zu einer für das Unternehmen rechnenden Personalstrategie, 
mit dem klaren Ziel, wirtschaftlichen Erfolg zu erzielen. 

Allerdings, und das zeigt eben doch Ihre Mission und Ihre 
Leidenschaft, hüten Sie Ihr Erfolgsrezept nicht als betriebs-
wirtschaftliches Geheimnis, sondern setzen weit sichtbar 
Leuchttürme, die andere neugierig machen und ihnen den 
richtigen Weg weisen.

Damit weitere Arbeitgeber sensibilisiert und zu Chancenge-
bern werden, hat die Bundesregierung verschiedene Maß-
nahmen im Nationalen Aktionsplan beschlossen, auf die ich 
im Folgenden kurz eingehen möchte. Unsere in 2011 gestarte-
te und mit 140 Mio. Euro ausgestattete Initiative Inklusion wird 
konsequent fortgeführt. Um Unternehmen für die Ausbildung 
und Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen zu 
gewinnen, hat das BMAS im vergangenen Jahr gemeinsam 
mit vielen Partnern, u.a. von den Spitzenverbänden der Wirt-
schaft BDA, DIHK und ZDH, dem DGB, der Bundesagentur 
für Arbeit, den Kommunen, den Integrationsämtern der Länder 
und den Verbänden behinderter Menschen, die Inklusions-
initiative für Ausbildung und Beschäftigung auf den Weg 
gebracht. Im Mittelpunkt der Initiative steht die gemeinsame 
Sensibilisierung von Betrieben und Unternehmen für das Ar-
beitskräftepotenzial und die Leistungsfähigkeit von Menschen 
mit Behinderungen.

Ich komme nochmal zurück zu dem Slogan der Telekom und 
möchte damit zurück zu einem weiteren wichtigen Akteur in 
unseren Reihen kommen: „Erleben, was verbindet“ betrifft 
auch die Berufsförderungswerke, kurz BFW. So gilt es wahrzu-
nehmen und zu erleben, was die BFW zum einen untereinan-
der und vor allem mit den Unternehmen verbindet.

In einem deutschlandweiten Netzwerk organisiert, leisten die 
BFW einen bedeutenden Beitrag zur Aktivierung und Beschäf-
tigungssicherung im Rahmen unseres Fachkräftekonzepts. Sie 
bieten als Kompetenzstellen eine Fülle von Dienstleistungen, 
mit denen sie Unternehmen angepasste Wege und Konzepte, 
insbesondere rund um Personalakquise, Beratung und Erhalt 
der Beschäftigungsfähigkeit, zur Verfügung stellen. An dieser 
Stelle möchte ich die BFW ausdrücklich für ihre Anstrengun-
gen der letzten Jahre loben! Sie haben es verstanden, sich 

auf veränderte Zeiten einzustellen und sich kontinuierlich den 
gesellschaftlichen Herausforderungen und den Arbeitsmark-
terfordernissen anzupassen. Sie haben den Trend zu indivi-
duellen, modularen und vernetzten Leistungen erkannt. Ganz 
wichtig ist auch die Bedeutung der betriebsnahen Leistungen. 
Auch hier lassen sich sinnvolle und intelligente Lösungen 
finden, die noch auszuweiten und weiterzuentwickeln sind. 
Denn der Bedarf an Beratung ist bei den Arbeitgebern sehr 
groß - ob in Zusammenhang mit vermittelten Leistungen von 
Rehabilitationsträgern oder direkt. 

Die BFW bündeln Knowhow durch langjährige Erfahrung und 
leisten damit einen wichtigen Beitrag, Menschen mit gesund-
heitlichen Einschränkungen wieder mitten in den Beruf und so 
mitten in das Leben zurückzubringen. Für dieses Engagement 
sage ich auch ganz persönlich Danke! Und die Wirtschafts-
vertreter fordere ich ausdrücklich auf, diese vorhandene, 
wertvolle Kompetenz der BFW zu nutzen und zur weiteren 
strategischen Vernetzung beizutragen.

Mit diesem Appell möchte ich nun enden, meine Damen und 
Herren, und Ihnen einen erfolgreichen Austausch und konst-
ruktive Ergebnisse im Verlauf dieses Expertenforums wünschen. 
Diskutieren und „erleben“ Sie, „was verbindet“.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Gabriele Lösekrug-Möller


