Vereinbarte Debatte zum Europäischen Tag zur Gleichstellung von Menschen mit
Behinderung
Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode – 33. Sitzung. Berlin, Donnerstag, den 8. Mai
2014…….Auszug aus der Rede der behindertenpolitischen Sprecher der CDU/CSU Uwe
Schummer und Kerstin Tack SPD zur Stärkung der Schwerbehindertenvertretung
Ich finde, dass wir bei allen diesen Themen die globale Sichtweise, die uns am Mittwoch
dargestellt wurde, weiterhin im Blick behalten müssen. Deshalb bin ich dankbar dafür,
dass wir das Thema in der Debatte, die wir heute miteinander führen, noch einmal nach
vorne bringen. Wir hatten heute – SPD und Union gemeinsam, Kerstin Tack war
dabei –, was die Teilhabe in der Arbeitswelt angeht, eine sehr intensive Anhörung
bzw. ein Fachgespräch zum Thema Schwerbehindertenvertretungen. Im Oktober
dieses
Jahres
werden
in
den
Betrieben
und
Verwaltungen
die
Schwerbehindertenvertretungen gewählt. Sie sind wichtige Ratgeber, um Inklusion
in der Arbeitswelt umzusetzen. Wie können wir die Schwerbehindertenvertretungen
auch in Bezug auf ihre Rolle aufwerten und stärken, die sie im Zusammenhang mit
dem Betriebsrat und den Arbeitgebern spielen? Das gilt aber auch für die
betriebliche Gesundheitsprävention, damit die Behinderten, wenn sie länger
arbeiten, durch Gesundheitsförderung ihre Arbeitspotenziale einbringen bzw.
nutzen können. Wie können sie Komanager in Unternehmen werden, um,
gesundheitlich gesehen, in der Arbeitswelt ihrer Rolle möglichst gerecht zu werden?
Das war ein sehr intensives, sehr ausführliches Gespräch mit vielen Praktikern aus
den Unternehmen und den Verwaltungen. Ich bin sicher, dass wir bei dem Thema
der Beteiligungs- bzw. der Mitwirkungsrechte auch im Bereich der
Schwerbehindertenvertretungen einige Positionen miteinander politisch diskutieren
und dann auch durchsetzen bzw. verabschieden werden. Wir müssen, was das
Bundesteilhabegesetz angeht, aus der Armutsfalle heraus. Es ist richtig, dass bei einer
Heirat der Partner oder die Partnerin sofort mit seinem bzw. ihrem Vermögen bzw. mit
seinen oder ihren Einkünften mit herangezogen wird, sodass Liebe im Grunde gleichzeitig
in Armut führt. Das darf es nicht geben. Es ist auch ein Verstoß gegen die Verfassung,
nach der Ehe und Familie in besonderer Weise zu fördern sind
Uwe Schummer CSU/CDU

Ich sage Ihnen: Die Erwartungshaltung ist immens, dass wir uns hinreichend miteinander
verständigen, wie wir eine solche Reform ausgestalten. Richtigerweise haben alle
Vorschläge gemacht. Ja, das stimmt. Das sind aber mitnichten Vorschläge, die wir alle
einfach so zusammenpacken könnten, dass dann ein Exemplar herauskommt, über das
Einigkeit besteht. Ich möchte nicht den einen gegen den anderen Verband ausspielen,
indem wir sagen: Eure Meinung ist uns mehr wert als die Meinung eines anderen
Verbandes. – Deshalb freue ich mich, dass wir einen Zeitplan vereinbart haben, der es
erlaubt, in dieser Legislaturperiode ein entsprechendes Gesetz zu erarbeiten und so
rechtzeitig zu verabschieden, dass es auch noch seine Wirkung entfalten kann. Ich glaube,
genau das haben wir zeitlich richtig konzipiert. Obwohl wir bis 2016 ein
Bundesteilhabegesetz vorbereiten, haben wir natürlich vor, diverse weitere Ziele vorab
miteinander zu verhandeln und umzusetzen. Der Kollege Schummer hat berichtet, dass
wir vorhaben, die gesetzlichen Mitwirkungsrechte der Schwerbehindertenvertretungen noch in diesem Jahr zu überarbeiten. Wir werden auch über die
Mitwirkungsmöglichkeiten von Werkstatträten noch in diesem Jahr miteinander ins

Gespräch kommen. Wir werden den Themenbereich Budget für Arbeit und
Inklusion auf dem Arbeitsmarkt miteinander beraten und in ein Konzept gießen.
Wir haben eine Menge vor; das haben wir immer wieder gesagt. Wir haben es
übrigens erstmals seit Existenz der Bundesrepublik geschafft, dass in einen
Koalitionsvertrag die Herausforderungen für Menschen mit Behinderungen in allen
Bereichen – sei es Verkehr, Bau, Innenpolitik, Tourismus, Außenpolitik oder
Menschenrechte – als Querschnittsthema aufgenommen wurden. Ich sage Ihnen: Wir
sind verdammt stolz darauf
Kerstin Tack SPD

