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    Es gilt das gesprochene Wort! 

 

Rede 

des 

Vorsitzenden des Sozialverbandes VdK NRW 

 

Karl-Heinz Fries 

 

anlässlich 

der 

Verleihung des VdK Integrationspreises 2011 

für Menschen mit Behinderung in 

Beschäftigung und Ausbildung 

am 

23. September 2011 

auf der 

REHACARE Messe Düsseldorf 

um 

11 Uhr 
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Sehr geehrte Damen und Herren,    

verehrte Preisträgerinnen und Preisträger,  

 

es ist mir eine besondere Freude und Ehre, Sie alle zur dritten Verlei-

hung des VdK-Integrationspreises für Menschen mit Behinderung in 

Beschäftigung und Ausbildung, hier im Rahmen der REHACARE 

International in Düsseldorf,  willkommen heißen zu dürfen. Wir sind 

stolz, Sie heute so zahlreich begrüßen zu können, besonders natürlich 

unsere Preisträger/innen sowie deren Familien, Freunde und 

Begleitpersonen. Denn Sie, die Preisträgerinnen und Preisträger, 

stehen heute im Mittelpunkt.  

 

 

Wie schon in den Jahren 2008 und 2009 wollen wir auch diesmal 

Menschen ehren, die sich durch besondere Leistungen im Beruf 

ausgezeichnet haben. Heute geht es darum Fähigkeiten von Menschen 

mit Behinderung darzustellen, Vorurteile abzubauen und die Chancen 

für eine normale Teilhabe am Arbeitsleben zu verbessern. 

 

 

Denn unsere Gesellschaft definiert sich über Erwerbsarbeit! Für den 

Einzelnen ist es bedeutsam eine Arbeit, Beschäftigung oder Aufgabe 

in unserer Gesellschaft zu haben.  
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Die Teilhabe am Arbeitsleben ist ein grundlegendes Persönlichkeits-

recht und eine wesentliche Voraussetzung für ein eigenverantwortlich 

gestaltetes Leben. Leider ist es für Menschen mit Behinderungen im-

mer noch keine Selbstverständlichkeit, einer Arbeit nachgehen zu 

können, die ihren Neigungen und Fähigkeiten entspricht. Aktuell zei-

gen Arbeitsmarktstatistiken, dass bei Menschen mit Behinderungen 

ein ansteigender Trend von Arbeitslosigkeit zu beobachten ist, wäh-

rend die Arbeitslosigkeit in Deutschland insgesamt eher rückläufig ist.  

 

Eine der Ursachen dafür ist zweifellos, dass Menschen mit Behinde-

rung - häufig immer noch mit Vorurteilen und Berührungsängsten be-

gegnet wird. Oft wird Menschen mit Behinderung einfach zu wenig 

zugetraut. Diese Haltung beruht in der Regel auf Nichtwissen. Daher 

ist es für uns so wichtig, Unwissenheit und Unsicherheit durch die 

positiven Beispiele unserer Preisträger zu ersetzen.  

 

Wir wollen aber auch anderen Menschen mit Behinderung Mut ma-

chen und ihnen zeigen, was – trotz körperlicher, geistiger oder psychi-

scher Einschränkungen – möglich ist.  

 

Damit Sie sich ein Bild von den besonderen Persönlichkeiten unserer 

Preisträger machen können, werden wir Sie gleich im Einzelnen noch 

vorstellen. Und eines kann ich Ihnen schon jetzt versprechen:  
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die nächsten 90 Minuten werden deutlich machen, dass die 

diesjährigen Preisträgerinnen und Preisträger Vorbilder nicht nur für 

Menschen mit Behinderungen, sondern für uns alle sind.   

 

 

Behinderung und beruflicher Erfolg schließen sich nicht aus. Oft 

reicht es aus, wenn die Beteiligten den Willen aufbringen und sich die 

Mühe machen, etwas genauer hinzusehen und individuelle Lösungen 

erarbeiten. Denn eigentlich können Menschen mit Behinderung beruf-

lich alles erreichen: mit der Wahl eines Berufes, der ihren Fähigkeiten 

entspricht und sofern nötig mit einer behinderungsgerechten 

Ausstattung des Arbeitsplatzes mit Hilfsmitteln oder mit einer 

persönlichen Unterstützung.  

 

 

Meine Damen und Herren,  

 

es ist toll, dass dieser Preis von Anfang an einen so großen Widerhall 

und eine so große Unterstützung erfahren hat, angefangen beim 

Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales des Landes 

Nordrhein-Westfalen, dem MAIS. Hier gilt mein besonderer Dank 

Herrn Minister Guntram Schneider, der dem Integrationspreis mit der 

Übernahme der Schirmherrschaft eine besondere Gewichtung gegeben 

hat.  
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Leider kann der Minister aufgrund eines anderen wichtigen Termins 

heute nicht teilnehmen. Wir freuen uns daher umso mehr, dass Herr 

Dr. Schäffer, Staatssekretär im MAIS, sich bereit erklärt hat, den 

Minister heute an dieser Stelle zu vertreten. Herzlichen Dank, Herr Dr. 

Schäffer! 

 

Die Liste der Helfer und Unterstützer ist lang: dazu gehören neben 

dem MAIS und dem Landtag NRW auch die Regionaldirektion Nord-

rhein-Westfalen der Bundesagentur für Arbeit, die Landschaftsver-

bände Rheinland und Westfalen-Lippe, für die Arbeitgeberseite der 

Nordrhein-Westfälische Handwerkstag, die Industrie- und Hand-

werkskammer Vereinigung NRW sowie die Landesvereinigung der 

Unternehmerverbände NRW und – last, but not least – für die Arbeit-

nehmerseite der Deutsche Gewerkschaftsbund Bezirk NRW. Alle ge-

nannten Institutionen und Organisationen sind heute mit besonderen 

Persönlichkeiten vertreten. Sie alle namentlich zu nennen, würde den 

Rahmen sprengen, aber Sie sollen wissen, wir sind dankbar für Ihre 

Unterstützung und heißen Sie herzlich willkommen.  

 

Ganz besonders danken möchte ich auch den Mitgliedern der Jury, die 

von den eben genannten Organisationen entsendet wurden, für die 

tolle Zusammenarbeit in den letzten sechs Monaten, aber auch in den 

Jahren 2008 und 2009. Ich habe mir berichten lassen, dass die Zu-

sammenarbeit über den ganzen Zeitraum nicht nur intensiv und kon-
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struktiv, sondern auch sehr kollegial geprägt war. So soll es sein, 

wenn man eine gute Sache voranbringen will.  

 

Herzlichen Dank für die musikalische Begleitung an unsere beiden 

Cellistinnen: Frau Uta Schlichtig – Goritzki und Frau Birgit 

Heinemann sowie unseren Gebärdendolmetscher: Herrn Stephan 

Hehl.  

 

Im Mittelpunkt des heutigen Tages, verehrte Preisträgerinnen und 

Preisträger, steht die Würdigung Ihrer wertvollen Leistung für unsere 

Gesellschaft. Spätestens mit der Ratifizierung der UN-

Behindertenrechtskonvention ist es das erklärte Ziel aller politischen 

und gesellschaftlichen Akteure, eine inklusive Gesellschaft zu 

schaffen, also eine Gesellschaft, in deren Mitte ganz selbstverständlich 

Menschen mit Behinderung und ohne Behinderung leben.  

 

 

Was für die Gesellschaft heute noch eine Vision ist, haben Sie durch 

ihren Einsatz und sicherlich auch dadurch, dass Sie Möglichkeiten 

beim Schopf gepackt haben, für sich selbst erreicht. Sie stehen mitten 

im Berufsleben und haben – jeder auf seine Art und entsprechend 

seinen Interessen und Fähigkeiten – einen festen Platz im Arbeitsleben 

erworben.  
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Unsere heutigen Preisträger/innen sind leistungsstark in Beschäftigung 

und Ausbildung und spiegeln einen breiten Querschnitt dessen wieder, 

was Menschen mit Behinderung alles leisten können und wo sie 

überall tätig sind. Sie haben Vorbildcharakter und sollen andere 

Menschen mit Behinderung ermutigen ihren Weg zu gehen aber 

gerade auch Arbeitgebern den Impuls geben, Menschen mit 

Behinderung eine Chance zu geben und sie einzustellen.  

 

 

Arbeitnehmer wie Sie – ob mit oder ohne Behinderung – wünscht sich 

jeder Arbeitgeber. Und jeder Arbeitnehmer – das sei unseren 

selbständigen Preisträgern gesagt – wünscht sich einen Arbeitgeber 

wie Sie, zu dem er bewundernd aufblicken kann.  

 

 

Diese Beispiele zeigen, dass es ihn nicht gibt, den behinderten 

Menschen, sondern dass wir alle unterschiedliche Fähigkeiten, 

Stärken und Schwächen haben und es die Einstellung ist, die zählt! 

Jeder Mensch ist anders. Es ist normal – verschieden zu sein. 
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Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

bevor ich jetzt Herrn Staatssekretär Dr. Schäffer um ein Grußwort 

bitte, gestatten Sie mir noch 2 Sätze über die Jury sowie Hinweise 

zum Ablauf der weiteren Veranstaltung zu sagen:  

 

Der Jury ist es unheimlich schwer gefallen, sich unter der Vielzahl der 

Einsendungen und nur auf Grundlage der vorliegenden Informationen 

auf die Preisträger/innen zu einigen. So ist es sicherlich auch schwer, 

jedem Vorgeschlagenen im Einzelfall gerecht zu werden. Dennoch hat 

die Jury ihre Entscheidungen aufgrund objektiver Kriterien 

einstimmig getroffen. 

 

Bei der Wahl der Preisträger spielte in 1. Linie die Leistung der Arbeit 

eine Rolle, aber auch der Umgang mit der eigenen Behinderung und 

das außerberufliche Engagement flossen in die Auswahl mit ein. Aber 

ebenso die Branche der ausübenden Tätigkeit, das Geschlecht oder die 

Art und Schwere der Behinderung halfen bei der Entscheidung.   

 

Wir möchten allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern sowie den 

vorschlagenden Personen herzlich danken. Die Jury ist stolz auf ihre 

Auswahl und wir möchten an dieser Stelle der Jury unseren 

ausdrücklichen Dank aussprechen. Im Anschluss an den folgenden 

Beitrag werden die Mitglieder der Jury die 8 Preisträger jeweils 

einzeln vorstellen und im Rahmen einer kurzen Laudatio die 

Beweggründe für die Auswahl darlegen. 
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Bevor ich das Wort an Herrn Dr. Schäffer weitergebe und danach die 

Laudationes beginnen, möchte ich Sie daraufhin weisen, dass während 

der Preisvergabe Fotos von den Preisträger/innen gemacht werden und 

am Ende der Ehrung ein gemeinsames Gruppenfoto.  

 

Lassen Sie mich mit den Worten Albert Einsteins schließen: 

 

„Persönlichkeiten werden nicht durch schöne Reden geformt, sondern 

durch Arbeit und eigene Leistung“, und diese Arbeit und Leistung 

möchten wir Ihnen bei der heutigen Preisverleihung näherbringen.  

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!  


