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Ländern abgestimmt werden, damit nicht jedes Land 
nach anderen Kriterien vorgeht. Wir werden dies sehr 
genau beobachten.

Kurzum: Dieses Gesetz ist überfällig. Schwarz-Gelb 
sollte sich jedoch nicht allzu viel darauf einbilden. Es 
wird bei weitem nicht ausreichen, einige Menschen 
mehr von einer Aus- bzw. Weiterbildung zu überzeu-
gen, um die Altenpflege aus ihrer Fachkräftemisere zu 
befreien. Der Pflegeberuf muss insgesamt attraktiver 
werden. Dafür aber tut Schwarz-Gelb nichts. Das pfle-
gepolitische Versagen dieser Koalition wird durch die-
ses Gesetz sicherlich nicht ausgewetzt. 

Vizepräsident Dr. h. c. Wolfgang Thierse:
Interfraktionell wird die Überweisung des Gesetzent-

wurfes auf Drucksache 17/12179 an die in der Tagesord-
nung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. – Es gibt 
keine anderweitigen Vorschläge. Dann verfahren wir so.

Tagesordnungspunkt 31:

Erste Beratung des vom Bundesrat eingebrachten 
Entwurfs eines Gesetzes zur Änderung des 
Zweiten Buches Sozialgesetzbuch und anderer 
Gesetze

– Drucksache 17/12036 –
Überweisungsvorschlag:�
Ausschuss für Arbeit und Soziales (f)�
Rechtsausschuss�
Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

Interfraktionell ist vorgeschlagen, die Reden zu die-
sem Tagesordnungspunkt zu Protokoll zu geben.1) – Sie 
sind damit einverstanden.

Es wird die Überweisung des Gesetzentwurfes auf 
Drucksache 17/12036 an die in der Tagesordnung aufge-
führten Ausschüsse vorgeschlagen. – Anderweitige Vor-
schläge gibt es nicht. Dann verfahren wir so.

Tagesordnungspunkt 32:

Beratung des Antrags der Abgeordneten Maria 
Michalk, Karl Schiewerling, Paul Lehrieder, wei-
terer Abgeordneter und der Fraktion der CDU/
CSU sowie der Abgeordneten Gabriele Molitor, 
Dr. Heinrich L. Kolb, Sebastian Blumenthal, wei-
terer Abgeordneter und der Fraktion der FDP

Leistungspotenziale von Menschen mit Behin-
derung im Arbeitsleben ausschöpfen

– Drucksache 17/12180 – 
Überweisungsvorschlag:�
Ausschuss für Arbeit und Soziales (f)�
Haushaltsausschuss�
Ausschuss für Wirtschaft und Technologie�
Ausschuss für Bildung, Forschung und 
Technikfolgenabschätzung

Wie in der Tagesordnung ausgewiesen, werden die 
Reden zu Protokoll gegeben.

Maria Michalk (CDU/CSU): 
Es gibt in unserem Land zunehmend mehr Arbeitge-

ber, die sich mit der Erwartung auseinandersetzen, 
Menschen mit Behinderung auf dem regulären Arbeits-
markt einzustellen. Das geschieht vielleicht aus per-
sönlicher Betroffenheit, weil sie die verzweifelte Suche 
eines schwerbehinderten Arbeitsuchenden nach einem 
Job in der Familie oder im Umfeld erleben. Das 
geschieht auch aus sozialer Verantwortung; denn die 
gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit Behinde-
rung ist ein Wert an sich und gehört zu unserer freiheit-
lichen Grundordnung. Das geschieht vielleicht auch 
aus der wettbewerbsrechtlichen Notwendigkeit, einfa-
che Arbeiten aus Kostengründen nicht von hoch spezi-
alisierten Fachkräften erledigen zu lassen. Das ge-
schieht vielleicht auch aus der Erkenntnis, dass durch 
die Herausforderung des drohenden Fachkräfteman-
gels die bisherige Denkweise abgelegt werden muss.

Es gibt wirklich bereits viele, viele positive Bei-
spiele auf dem Weg zu einer inklusiven Arbeitswelt. Ja, 
selbst die Tatsache, dass viele Menschen mit einer 
Behinderung ihren eigenen Betrieb gegründet haben, 
Arbeitskräfte einstellen und so selbst als Unternehmer 
ein Beispiel von uneingeschränkter Qualitätsarbeit, 
Termintreue, Flexibilität, Leistungsfähigkeit und Krea-
tivität sind, bleibt in der öffentlichen Wahrnehmung 
verborgen. 

Was jedoch immer wieder thematisiert wird, ist das 
sogenannte Freikaufen der Unternehmen durch Zah-
lung der gesetzlichen Ausgleichsabgabe. Und weil die 
angebotenen Arbeitsplätze nicht ausreichend sind 
– das beweist die Zahl der arbeitslosen Schwerbehin-
derten –, ist die Forderung nach mehr Sanktionen und 
einer höheren Ausgleichsabgabe nicht zu überhören. 
Die Frage aber ist doch, ob mit einer stärkeren Sankti-
onierung einer nicht eingetretenen Erwartung die Ein-
stellung und die Grundhaltung der Unternehmen hin-
sichtlich einer stärkeren Einstellungspraxis von 
Schwerbehinderten verändert wird. Wir in der CDU/
CSU-Bundestagsfraktion glauben das eher nicht, son-
dern setzen auf Anreize, auf Gespräche, auch auf In-
klusionsvereinbarungen in den Betrieben, auf mehr ge-
genseitiges Verständnis und auf verantwortungsvolle 
Personalentscheidungen durch mehr Sensibilität.

Vertrauen – Zutrauen – Getrauen: So hat ein Unter-
nehmer seine Einstellung zu diesem Thema beschrie-
ben. Ich finde, das ist eine vorbildliche Haltung. Sol-
che positiven Beispiele sollen aber nicht darüber 
hinwegtäuschen, dass es noch viel zu tun gibt. Das 
Thema ist aufzugreifen. Dazu dient der Antrag der 
Koalitionsfraktionen. Wir zeigen darin auf, welche 
Unterstützungsmöglichkeiten für eine erfolgreiche 
Teilhabe am Arbeitsleben es bereits gibt. 

Es sind nicht nur die technischen Hilfen am Arbeits-
platz, die Beratungsleistungen der Integrationsfach-
dienste, die Rehabilitationsmöglichkeiten bzw. Weiter-
bildungsangebote der Bundesagentur für Arbeit, das 
Instrument der unterstützten Beschäftigung oder die 
sozialpädagogische Begleitung zur Unterstützung 1) Anlage 13
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während der Einarbeitungsphase, sondern auch die 
modellhafte Erprobung von Maßnahmen, wie das 
„Budget für Arbeit“ oder das Modellprojekt „Inklu-
sion“. 

Die Zahl schwerbehinderter Menschen wird in den 
kommenden Jahren infolge des demografischen Wan-
dels zunehmen. Und nicht zu verkennen ist die Tatsa-
che, dass auch während eines Arbeitslebens durch eine 
schicksalhafte Erkrankung oder einen Unfall aus dem 
bisherigen Arbeitnehmer ein schwerbehinderter Mit-
arbeiter wird. Hier gilt es, auch ihm die Arbeitsbedin-
gungen und die Rehabilitation bzw. Wiedereingliede-
rung so zu gestalten, dass Teilhabe am Arbeitsleben 
möglich bleibt. Es geht also sowohl um Weiterbeschäf-
tigung eines Mitarbeiters mit einer Behinderung als 
auch um Neueinstellungen. Das Bewusstsein dafür 
müssen noch viel stärker als bisher die Unternehmen 
mit ihren Personalabteilungen, der Einzelunterneh-
mer, aber ebenso auch die Mitarbeiterschaft und die 
Kolleginnen und Kollegen des jeweils betroffenen 
Menschen mit einer Behinderung entwickeln. 

Die UN-Behindertenrechtskonvention fordert in 
Art. 27 eine gleichberechtigte Teilhabe. Der Arbeits-
markt muss Menschen mit Behinderung offen stehen 
und ihnen individuelle Möglichkeiten bieten, ihre be-
ruflichen Ziele selbstbestimmt verfolgen zu können. 
Der Arbeitsmarkt ist aber kein anonymes Gebilde, 
sondern wird bestimmt von Personen, die sich für die 
Sache einsetzen oder auch nicht. Um das Letztere zu 
vermeiden, setzen wir uns nicht für einen gesetzgeberi-
schen Aktionismus ein, sondern werben für die Ein-
sicht, auf diesem Feld noch mehr zu tun, ohne sich be-
drängt zu fühlen. Wenn es nicht zur Herzenssache 
vieler Unternehmungen wird, wird auch eine erhöhte 
Ausgleichsabgabe die Einstellung nicht ändern. Trotz-
dem macht es Sinn, hin und wieder die bestehenden In-
strumente auf ihre Wirksamkeit zu überprüfen. 

Gleichwohl betonen wir in unserem Antrag auch, 
dass es immer Situationen und Einzelschicksale durch 
bestimmte Erkrankungen bzw. Mehrfachbehinderun-
gen geben wird, die auch in Zukunft das Vorhalten von 
geschützten Räumen zum Arbeiten und Wohnen not-
wendig machen. Das Wunsch- und Wahlrecht von 
Menschen mit Behinderung zwischen einer Werkstatt 
für Menschen mit Behinderungen und alternativen 
Leistungserbringern ist und bleibt ein zentrales Anlie-
gen. Diese Möglichkeiten, Außenarbeitsplätze in 
Betrieben zu schaffen oder Betriebspraktika zu gewäh-
ren, um den Sprung aus der Werkstatt auf den ersten 
Arbeitsmarkt zu ermöglichen, sind noch nicht ausge-
schöpft. 

Deshalb macht es Sinn, differenzierte Daten zur 
Situation von Menschen mit Behinderung auf dem 
Arbeitsmarkt vorzulegen. Es fehlen uns als Beispiel 
aussagekräftige Daten zur unterschiedlichen Situation 
von Männern und Frauen. Wir möchten, dass viel stär-
ker als bisher bereits in der Phase der Berufsorientie-
rung in den Förderschulen die Möglichkeiten auf dem 
ersten Arbeitsplatz zur Sprache kommen und genutzt 

werden. Viel konsequenter als bisher muss das Persön-
liche Budget für die berufliche Bildung genutzt wer-
den. Flexible Sachleistungen für Leistungsempfänger 
mit hohem Unterstützungsbedarf sind angesagt; denn 
es geht jeweils um eine sehr individuelle konkrete 
Situation. Deshalb ist die Einbeziehung der Schwerbe-
hindertenvertrauenspersonen kein Element für Inflexi-
bilität, vielmehr ein Zeichen von Vertrauen und Ver-
ständnis füreinander, um die jeweils beste Lösung zu 
finden.

Mit guten Beispiel vorangehen, miteinander in Er-
fahrungsaustausch treten, Vorurteile ablegen und mu-
tig auch mal neue Wege gehen: Das ist die Botschaft, 
die von diesem Antrag ausgehen soll. Wir brauchen die 
Bereitschaft aller, sich aufeinander einzulassen. 

Paul Lehrieder (CDU/CSU): 
Trotz Euro-Krise ist die Arbeitslosenzahl in 

Deutschland im Jahr 2012 auf den niedrigsten Stand 
seit der Wiedervereinigung gesunken. Bei der Beschäf-
tigungsquote konnte trotz eines schwierigen wirt-
schaftlichen Umfelds ein Rekordstand verzeichnet 
werden.

Doch bei weitem nicht alle Menschen in unserem 
Land konnten von dieser erfreulichen Entwicklung pro-
fitieren. Zwar wissen mittlerweile viele Unternehmen, 
dass Menschen mit Behinderungen hochmotivierte und 
leistungsfähige Arbeitnehmer sind, und profitieren von 
ihren Fähigkeiten; aber dennoch finden viele von ih-
nen ohne zusätzliche Hilfe keine Arbeit auf dem ersten 
Arbeitsmarkt.

Der Ihnen vorliegende Antrag „Leistungspotenziale 
von Menschen mit Behinderung im Arbeitsleben aus-
schöpfen“ ist auf Initiative von Maria Michalk – der 
Beauftragten für Menschen mit Behinderungen der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion – in enger Abstimmung 
mit unserem Koalitionspartner FDP und Hubert 
Hüppe – dem Beauftragten der Bundesregierung für 
die Belange behinderter Menschen – erarbeitet wor-
den. Er nimmt Menschen mit Behinderungen in den 
Blick und möchte ihnen den Zugang zum ersten Ar-
beitsmarkt erleichtern und ermöglichen. 

Gerade in Anbetracht des drohenden Fachkräfte-
mangels müssen wir dafür Sorge tragen, die Vorbe-
halte und Barrieren in den Köpfen der Arbeitgeber ab-
zubauen, um behinderten Menschen eine Chance zu 
geben. Qualifizierte Arbeitskraft wird immer mehr zu 
einem kostbaren Gut. Trotzdem sind viele der aktuell 
arbeitslosen Behinderten in diesem Land trotz ihrer 
fachlichen Qualifikation und Fähigkeiten zum Teil 
schon lange arbeitslos. Oftmals mangelt es potenziel-
len Arbeitgebern an Informationen hinsichtlich der 
Kompetenzen und Qualifikationen von Arbeitnehmern 
mit Behinderung; Fördermöglichkeiten zur beruflichen 
Eingliederung sind ihnen meist nicht hinreichend be-
kannt.

Doch die Zeit arbeitet für die Menschen mit Behin-
derungen in unserem Land; der Fachkräftemangel ist 

Zu Protokoll gegebene Reden
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heute schon evident. Ihre Berufschancen steigen, je 
mehr Fachkräfte fehlen. Wobei es meines Erachtens 
ein Armutszeugnis ist, dass bei vielen Betrieben erst 
der Fachkräftemangel dazu führt, sich ernsthaft mit 
dem Beschäftigungspotenzial behinderter Arbeitneh-
mer auseinanderzusetzen. Leider ist es immer noch so, 
dass sich häufig sowohl Arbeitgeber als auch Arbeits-
kollegen schwertun, sich behinderte Menschen als 
Mitarbeiter bzw. Kollegen vorzustellen. Hier brauchen 
wir dringend einen Mentalitätswechsel. Dieser not-
wendige Prozess des Umdenkens ist durchaus eine ge-
samtgesellschaftliche Aufgabe. Wir können und wollen 
auf die Qualifikationen von Menschen mit Behinderun-
gen nicht verzichten. Es sollte selbstverständlich wer-
den, dass Menschen mit und ohne Behinderung zusam-
menarbeiten.

Unternehmen schaffen die Arbeitsplätze; doch für 
die Rahmenbedingungen ist die Politik zuständig. Un-
ser Antrag „Leistungspotenziale von Menschen mit 
Behinderung im Arbeitsleben ausschöpfen“ macht un-
missverständlich klar, dass behinderte Menschen auf 
dem ersten Arbeitsmarkt gebraucht werden. Sie haben 
einen rechtlichen Anspruch auf gesellschaftliche Par-
tizipation und Teilhabe am Arbeitsleben, angefangen 
beim Grundgesetz, das über das sogenannte Gleich-
stellungsgebot explizit Benachteiligungen für Men-
schen mit Behinderung verhindern soll, bis hin zu den 
Regelungen zur Teilhabe am Leben in der Gesellschaft 
über das SGB IX und den Regelungen zur Teilhabe am 
Arbeitsleben im SGB III. Das Neunte Buch Sozialge-
setzbuch – SGB IX – ist bereits vor über elf Jahren,
nämlich am 1. Juli 2001, in Kraft getreten. Es regelt 
die selbstbestimmte Teilhabe behinderter Menschen 
am gesellschaftlichen Leben und hilft dabei, Hinder-
nisse, die der Chancengleichheit entgegenstehen, zu 
beseitigen. So enthält es zum Beispiel verpflichtende 
Sonderregelungen für Arbeitgeber, schwerbehinderte 
Menschen zu beschäftigen.

Erst gestern haben wir im Reichstag im Rahmen des 
Kongresses „Die Einstellung zählt: Wie sich die Ar-
beitswelt für Menschen mit Behinderungen öffnet“ dis-
kutiert, welche Teilhabemöglichkeiten sich heute für 
Menschen mit Behinderung in der Arbeitswelt und der 
Gesellschaft bieten. Wir alle wissen, dass eine dauer-
hafte Teilhabe am Arbeitsleben eine der Hauptgrund-
lagen für eine eigenverantwortliche Lebensgestaltung 
und Grundvoraussetzung für die Entfaltung der Per-
sönlichkeit ist. Das gilt für behinderte und nichtbehin-
derte Menschen gleichermaßen. Arbeit zu haben, be-
deutet wirtschaftliche Unabhängigkeit und aktive 
Teilnahme am gesellschaftlichen Leben.

Für Menschen mit Behinderung gibt es in vielen Be-
reichen des ersten Arbeitsmarktes Arbeit. Den Wett-
bewerb können sie jedoch nur dann bestehen, wenn 
sie gut ausgebildet sind. Wirksame Maßnahmen und 
Konzepte sind also gefragt, um einerseits behinderte 
Menschen für den allgemeinen Arbeitsmarkt zu quali-
fizieren und andererseits potenzielle Arbeitgeber um-
fassend zu informieren, um die Beschäftigungsfähig-

keit fördern zu können. Ein nahtloser Wechsel in die 
betriebliche Ausbildung und auf den ersten Arbeits-
markt stellt für viele Menschen mit Behinderung noch 
die Ausnahme dar. Daher sind für einen erfolgreichen 
Übergang von der Schule in die Berufsausbildung und 
die betriebliche Übernahme die Rahmenbedingungen 
entscheidend. 

Unser Ziel ist es, die Rahmenbedingungen in allen 
Lebensbezügen so zu gestalten, dass behinderte Men-
schen ohne Ausgrenzung teilhaben können. Dies setzt 
ein Umdenken und gezieltes Handeln der Gesellschaft 
voraus. Menschen mit Behinderungen müssen nicht 
nur bei der Arbeitssuche immer noch gegen Vorurteile 
ankämpfen. Um eine vollständige Teilhabe an allen 
Bereichen des Lebens zu ermöglichen, gilt es, diese 
hartnäckigen Vorbehalte auf lange Sicht endgültig 
auszuräumen. Daran werden wir auch weiterhin ar-
beiten.

Silvia Schmidt (Eisleben) (SPD): 
Es ist begrüßenswert, dass die Koalition zum Ende 

dieser Legislatur offenbar doch noch erkannt hat, wie 
wichtig die Teilhabe von Menschen mit Behinderung 
am Arbeitsleben ist.

Der vorliegende Antrag greift die Probleme zum 
Teil auf und bietet Lösungen an, wie man das Fach-
kräftepotenzial heben kann, das bei den aktuell 
180 000 arbeitslosen schwerbehinderten Menschen 
vorhanden ist.

Leider bedient der Antrag nur einen Ausschnitt des 
gesamten vorhandenen Potenzials, kratzt an der Ober-
fläche und lässt wichtige und für den Arbeitsmarkt 
grundlegende Bereiche außen vor. Hier wären unter 
anderem inklusive Bildung und Ausbildung, Reform 
der Ausgleichsabgabe und der daraus finanzierten 
Nachteilsausgleiche, Weiterentwicklung und Struktur 
der Werkstätten sowie die Reform der Eingliederungs-
hilfe zu nennen.

Das sind keine Details, die man mit einer einfachen 
Forderung abspeisen kann.

So wie Sie es hier formulieren, entsteht einmal mehr 
der Eindruck, dass es sich um reine Lippenbekennt-
nisse handelt. Diese Fragen sind wichtig, wenn man 
wirklich etwas für die Beschäftigung behinderter 
–  nicht nur schwerbehinderter – Menschen tun 
möchte, und das müssen wir tun. Denn Menschen mit 
Behinderung haben ohne Unterstützung keine Chance 
auf unserem allgemeinen Arbeitsmarkt.

Es ist unsere Aufgabe, Anreize für Beschäftigung zu 
schaffen und nicht nur gut auf die Arbeitgeber einzure-
den. Die wollen wissen, warum sie einen schwerbehin-
derten Menschen einstellen sollen und ob sich das für 
sie rechnet. Da hilft es keinem weiter, wenn man – wie 
Sie es tun – der Regierung einen Merkzettel schreibt, 
was sie alles noch tun könnte; man muss konkret wer-
den.

Zu Protokoll gegebene Reden
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Der Antrag ist gut gemeint, zeugt aber leider wie die 
gesamte Leistung dieser Regierung und der Koali-
tionsparteien in der Behindertenpolitik von Rat- und 
Mutlosigkeit. Nehmen wir einmal die Beschäftigungs-
zahlen: Sie stellen es so dar, als wenn immer mehr Un-
ternehmen Menschen mit Behinderung beschäftigen 
und das ein Fortschritt sei. In Wahrheit hat sich die 
Beschäftigungsquote der privaten Wirtschaft zwischen 
2003 und 2010 nur um 0,4 Prozent nach oben bewegt.

Die öffentlichen Arbeitgeber machen das wett. Aber 
auch hier gibt es noch Potenzial, denn immerhin 5 400 
öffentliche Arbeitgeber erfüllten die Fünfprozentquote 
im Jahr 2010 nicht. Durch die Flexibilisierung am 
Arbeitsmarkt werden heute viele Arbeitsplätze in der 
Privatwirtschaft gar nicht mehr mitgezählt. Insofern 
ist die eigentliche bereinigte Quote wahrscheinlich so-
gar noch geringer. Diesem Effekt könnte man mit einer 
Reform des Berechnungsmodus der Pflichtquote be-
gegnen, zum Beispiel indem man zukünftig Arbeitsver-
hältnisse unter 18 Stunden wöchentlicher Arbeitszeit 
grundsätzlich mitzählt. 

Die Zahl der beschäftigten schwerbehinderten Men-
schen hat sich zwischen 2005 und 2010 sogar verrin-
gert. Waren 2005 bundesweit noch 142 700  Schwerbe-
hinderte in Arbeit, waren dies 2010 nur noch 138 300. 
Gleichzeitig hat sich die Zahl derjenigen, die als soge-
nannte voll erwerbsgeminderte Menschen die Werk-
stätten besuchen, fast verdoppelt.

Die Zahl der Firmen, die 2 Prozent und weniger 
schwerbehinderte Menschen beschäftigen, hat sich im 
selben Zeitraum aber kaum verändert. Das heißt, dass 
sich die Bereitschaft zur Einstellung im privaten Sek-
tor kaum verbessert hat und Alternativen zur Werkstatt 
offenbar fehlen oder nicht attraktiv genug sind. Ich bin 
mir nicht sicher, ob man dieses Gesamtbild als „Fort-
schritt“ bezeichnen kann, so wie Sie es in Ihrem An-
trag tun.

Hier müssen endlich konkrete Vorschläge auf den 
Tisch, und das haben wir mit unserem Antrag „Aus-
gleichsabgabe erhöhen und Menschen mit Behinde-
rung fairen Zugang zum Arbeitsmarkt ermöglichen“, 
Drucksache 17/9931, getan.

Wir fordern eine Wiedererhöhung der Pflichtquote 
auf 6 Prozent und die Erhöhung der Ausgleichsab-
gabebeträge, besonders für die Unternehmen, die an-
haltend eine geringe Quote unter 2 Prozent aufweisen, 
eine deutliche Erhöhung der Beträge von 290 auf 
750 Euro pro nicht besetztem Pflichtarbeitsplatz. 

Den Arbeitgebern gut zuzureden, hilft offenbar auch 
nicht weiter. Das muss man nach zehn Jahren einfach 
mal feststellen und seine Schlüsse daraus ziehen. Des-
halb müssen Verstöße gegen die Beschäftigungspflicht 
als Ordnungswidrigkeiten konsequent verfolgt und die 
Nichterfüllung der Mindestbeschäftigung geahndet 
werden.

Als weitere Maßnahme schlagen wir vor, die institu-
tionelle Förderung in Höhe von derzeit circa 40 Mil-

lionen Euro jährlich aus Mitteln der Ausgleichsabgabe 
zukünftig nicht mehr für Werkstätten und Wohnheime, 
sondern für die Inklusion auf dem Arbeitsmarkt zu ver-
wenden. Das ist wichtig; denn nur so bekommen wir 
eine Trendwende von der Werkstatt zur Beschäftigung 
auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt hin.

Die Integrationsunternehmen leiden momentan 
nicht darunter, dass es zu wenige tragfähige Geschäfts-
ideen oder zu wenig geeignetes Personal gäbe, son-
dern vor allem darunter, dass das Aufkommen der Aus-
gleichsabgabe in einigen Ländern begrenzt ist und 
daraus keine neuen Förderungen erfolgen können. Die 
Aufteilung des Aufkommens der Ausgleichsabgabe 
muss deshalb auch so neu geregelt werden, dass mehr 
Mittel für die Förderung von Integrationsunternehmen 
bereitstehen. 

Auch die Rücklagemittel im Ausgleichsfonds des 
Bundesministeriums für Arbeit und Soziales – nach un-
seren Informationen fast 300 Millionen Euro – sind für 
eine neue Beschäftigungsinitiative für schwerbehin-
derte Arbeitslose zu verwenden. 

Die „Initiative Inklusion“ ist gut und schön, aber 
sie reicht bei weitem nicht aus.

Frau Dr. Arnade von der Interessenvertretung 
Selbstbestimmt Leben e. V. hat es in einer Anhörung 
hier im Deutschen Bundestag einmal richtig formu-
liert: „Die ,Initiative Inklusion‘ wird von Mitteln be-
zahlt, die sowieso schon den Menschen mit Behinde-
rung zustehen.“

Nehmen Sie also endlich richtiges Geld in die Hand 
und fördern Sie die Eingliederung aktiv und mit Nach-
druck! Schöpfen Sie einmal dieses Potenzial aus! 
Dann stimmt auch ihre Feststellung: „Der erste Ar-
beitsmarkt muss das Beschäftigungsziel von Menschen 
mit Behinderung sein. Davon profitieren alle.“

Die Integrationsunternehmen könnten in Jahresfrist 
mehrere Tausend neuer sozialversicherungspflichtiger 
Jobs auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt schaffen. 
Wenn Sie diese Chance nicht nutzen, dann bleibt dieser 
Antrag wieder nur ein leeres Versprechen.

Gabriele Molitor (FDP): 
„Inklusion heißt: Zusammen Pause machen.“ Mit 

diesem Slogan wirbt die Aktion Mensch für die 
Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am Ar-
beitsleben. Nicht nur in gemeinsamen Pausen, sondern 
vor allem in gemeinsamen Arbeitsprozessen erleben 
Menschen mit und ohne Behinderung ein selbstver-
ständliches Miteinander. Die Eingliederung von 
Menschen mit Behinderung in den Arbeitsmarkt ist 
eine wichtige Voraussetzung, damit Inklusion insge-
samt gelingt. Denn Arbeit ist sinnstiftend und gibt das 
Gefühl, gebraucht zu werden. 

Menschen mit Behinderung und Arbeiten wird oft 
gedanklich sofort mit der Werkstatt für Menschen mit 
Behinderung verknüpft. Doch das Potenzial von 
Menschen mit Behinderung ist viel größer. Wir haben 
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es in vielen Branchen schon jetzt mit einem Fachkräf-
temangel zu tun. Für Menschen mit Behinderung kann 
das neue Chancen eröffnen. Das ist auch Ansatz des 
gemeinsamen Koalitionsantrages, der die Leistungs-
potenziale von Menschen mit Behinderung voll aus-
schöpfen will. Damit verbunden ist ein verändertes 
Verständnis von Menschen mit Behinderung, das von 
Wertschätzung und dem Gedanken, ihnen etwas zuzu-
trauen, geprägt ist. 

Noch stellen zu wenig Unternehmen Menschen mit 
Behinderung ein. Vorbehalte und Barrieren erschwe-
ren die Integration schwerbehinderter Menschen in 
den ersten Arbeitsmarkt. Noch sind das Miteinander 
und ein gemeinsamer Arbeitsalltag von behinderten 
und nichtbehinderten Kollegen nicht selbstverständ-
lich. Damit sich das ändert, setzen wir uns für inklu-
sive Modelle im Arbeitsleben ein. So fordert es auch 
Art. 27 der UN-Behindertenrechtskonvention, der die 
gleichberechtigte Teilhabe am Arbeitsleben betont. 

Mit dem Nationalen Aktionsplan der Bundesregie-
rung zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskon-
vention und mit der „Initiative Inklusion“ sind wir auf 
einem guten Weg, Teilhabechancen zu erhöhen. Vor al-
lem ältere und junge Menschen mit Behinderung profi-
tieren von der „Initiative Inklusion“. Die Inklusions-
kompetenzen bei den Kammern zu fördern, 
schwerbehinderten Jugendlichen den Zugang zu Aus-
bildung und Beschäftigung zu erleichtern und ältere 
Menschen mit Behinderung wieder in den Arbeits-
markt zu integrieren, sind genau die Schritte, die not-
wendig sind. Hierbei sind auch die Länder aufgerufen, 
die „Initiative Inklusion“ zu unterstützen und so umzu-
setzen, dass mehr Menschen einen Arbeitsplatz auf 
dem ersten Arbeitsmarkt bekommen. Ferner müssen 
wir die „Initiative Inklusion“ regelmäßig auf ihre 
Wirksamkeit hin überprüfen.

Bei der Debatte sollte jedoch nicht vergessen wer-
den, dass die Teilhabe von Menschen mit Behinderun-
gen nicht allein durch Gesetze gesichert werden kann. 
Entscheidend ist ein Wandel in der Gesellschaft. Dabei 
nehmen Betriebe, die Menschen mit Behinderungen 
schon seit langem erfolgreich beschäftigen, eine Vor-
bildfunktion ein. Deshalb ist es erfreulich, dass bereits 
ein breites Spektrum an Aktionen, Wettbewerben und 
Preisen existiert. Der Hamburger Integrationspreis, 
der rheinland-pfälzische Landespreis für Firmen, die 
schwerbehinderte Menschen beschäftigen oder das 
LVR-Prädikat „Behindertenfreundlicher Arbeitgeber“ 
des Landschaftsverbandes Rheinland sind nur einige 
Beispiele. 

Und es werden mehr. Der Inklusionspreis „Unter-
nehmen fördern Inklusion“ zeigt, dass die Wirtschaft 
inklusive Prozesse auf dem Arbeitsmarkt unterstützt. 
Die Initiative geht auf das UnternehmensForum 
zurück. Unter dem Motto „Inklusion – so geht’s“ wur-
den auf einer Fachtagung im letzten Jahr Inklusions-
kompetenzen vermittelt. Es wird vor dem Hintergrund 
des demografischen Wandels sehr deutlich, dass Un-
ternehmen großes Interesse daran haben, Menschen 

mit Behinderung in das Wirtschaftsleben zu integrie-
ren. Die Unternehmer in verschiedensten Branchen 
haben längst erkannt, dass sie gerade in Zeiten des 
Fachkräftemangels auf Menschen mit Behinderung 
angewiesen sind. So sagt Olaf Guttzeit, Vorstandsvor-
sitzender des UnternehmensForums, zu Recht, dass die 
Wirtschaft Menschen mit Behinderung braucht. 

Modelle wie das Persönliche Budget, die Arbeitsas-
sistenz und die Unterstützte Beschäftigung sind zu för-
dern und bekannter zu machen. Für uns ist der erste 
Arbeitsmarkt das Beschäftigungsziel von Menschen 
mit Behinderungen. Doch nicht alle Menschen mit 
Behinderung können auf dem ersten Arbeitsmarkt 
arbeiten. Oft wird gerade in der Diskussion um Inte-
gration auf dem Arbeitsmarkt vergessen, dass manche 
Menschen mit Beeinträchtigungen auf dem ersten 
Arbeitsmarkt überfordert sind.

Für Menschen mit schweren geistigen Behinderun-
gen oder Mehrfachbehinderungen ist die Werkstatt für 
behinderte Menschen, WfbM, die einzige Möglichkeit, 
zu arbeiten. Aber auch viele Menschen mit psychischer 
Behinderung wie Angststörungen, Depressionen und 
Suchterkrankungen brauchen einen geschützten Ort. 
Ein wichtiger Punkt ist dabei das Wunsch- und 
Wahlrecht zwischen einer WfbM und alternativen 
Leistungserbringern. Die Wahlmöglichkeiten müssen 
ausgebaut werden, damit sich Menschen mit Behinde-
rungen auch wirklich entscheiden können. Dafür 
müssen auch Unterstützungsinstrumente vereinfacht 
werden. 

Für mich ist auch das Stichwort Durchlässigkeit 
sehr wichtig. Die Erwerbsbiografien verlaufen heute 
nur noch selten linear. Viele Menschen werden erst im 
Laufe ihres Lebens behindert oder chronisch krank. 
Daher ist es wichtig, dass der Unterstützungsbedarf 
von Menschen mit Behinderung der jeweiligen Situa-
tion angepasst wird. 

Zum Beispiel kann es für einen Menschen mit 
psychischer Behinderung wichtig sein, zwei oder drei 
Jahre in einer Werkstatt zu arbeiten. Im Anschluss 
daran muss der Weg in den allgemeinen Arbeitsmarkt 
offen sein. Ein Rückkehrrecht in die WfbM ermutigt 
dazu, den Schritt in den ersten Arbeitsmarkt zu wagen. 

Aber auch Menschen mit geistigen Behinderungen 
können in ausgelagerten Werkstattplätzen arbeiten, 
wie Best-Practice-Beispiele eindrücklich veranschau-
lichen. Ein Mann mit Autismus arbeitet erfolgreich in 
einer Kölner Jugendherberge. Durch die Unterstüt-
zung von Arbeitstrainern des Integrationsunterneh-
mens Füngeling Router ist er zu einem anerkannten 
und ehrgeizigen Mitarbeiter geworden. 

Inklusion gilt es für alle zu ermöglichen. Deshalb ist 
es wichtig, dass Leistungen im Förderbereich nicht 
zwangsläufig an eine WfbM gekoppelt sind. Andere 
Leistungsanbieter bieten Menschen mit Behinderun-
gen Alternativen. Die soziale Absicherung muss auch 
bei ihnen gewährleistet sein. 
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Ziel ist es, den Automatismus von Förderschule und 
Werkstatt zu durchbrechen. Denn viele Menschen mit 
Behinderung wollen keine Sonderwelten, sondern auf 
dem allgemeinen Arbeitsmarkt arbeiten. Daher för-
dern wir den uneingeschränkten Zugang zum Arbeits-
markt und sprechen uns dafür aus, Nachteilsausglei-
che auf ihre Wirksamkeit hin zu überprüfen. 

Der FDP ist es ein weiteres grundlegendes Anlie-
gen, auch die Existenzgründung für schwerbehinderte 
Menschen zu berücksichtigen. Als Selbstständiger zu 
arbeiten, gibt vielen Menschen mit Schwerbehinde-
rung mehr Freiräume im Berufsleben. Von Februar 
2004 bis Ende Juni 2012 haben sich in Berlin mehr als 
210 Menschen mit Schwerbehinderung selbstständig 
gemacht. Unterstützt wurden sie durch spezielle Bera-
tungsangebote für Menschen mit Schwerbehinderung, 
„enterability“. Beratungs- und Informationsangebote 
für gründungswillige Menschen mit Schwerbehinde-
rung gilt es deshalb auszubauen. 

Ein Gedanke ist mir abschließend wichtig. Mit 
Druck, Zwang und Sanktionen oder mit der Erhöhung 
der Ausgleichsabgabe werden wir Betriebe und Unter-
nehmen nicht ermuntern, mehr Menschen mit Behinde-
rung einzustellen. Deshalb müssen wir genau hin-
sehen, ob scharfe Sanktionen wirklich zu mehr 
inklusiven Arbeitsplätzen führen oder Inklusion eher 
erschweren.

Das Unternehmen Füngeling Router hat ein Modell 
konzipiert, das zeigt, wie sinnvoll es ist, wenn alle an 
einem Strang ziehen. Ausgelagerte Werkstattplätze, 
eine individuelle betriebliche Einstiegsqualifizierung 
und intensives Jobcoaching sind die Instrumente, die 
schwerbehinderten Menschen Arbeit in einem Unter-
nehmen verschaffen. 

Das Modell von Füngeling Router ist ein Modell, 
das Mut macht und zur Nachahmung anregt. Wenn 
Menschen die für sie notwendige Unterstützung und 
Assistenz bekommen, und wenn es sich die Gesell-
schaft zur Aufgabe macht, Bedingungen zu schaffen, 
die Menschen mit Behinderung ein gleichberechtigtes 
und selbstverständliches Miteinander ermöglichen, 
wird Inklusion gelingen.

Dr. Ilja Seifert (DIE LINKE): 
Dieser Antrag, verehrte Kolleginnen und Kollegen 

aus der Koalition, kommt sehr spät und greift viel zu 
kurz. Seit Jahren stehen wir vor der gleichen Situation: 
Menschen mit Behinderung sind überdurchschnittlich 
oft arbeitslos. Die Arbeitslosenquote ist mehr als dop-
pelt so hoch wie unter Menschen ohne Behinderung. 
Die Schere in allen Arbeitsmarktkennziffern zwischen 
Menschen mit und ohne Behinderung klafft immer wei-
ter auseinander. Diese Tatsache liegt seit der Finanz-
krise so deutlich auf der Straße, dass sie in den Natio-
nalen Aktionsplan der Bundesregierung hineingehört 
hätte. Trotz gewerkschaftlicher Kritik geschah dies 
nicht. 

18 Monate später nun greift die Koalitionsfraktion 
die Arbeitslosigkeit von Menschen mit Behinderung 
endlich auf. Die Linke legte jedoch bereits im Mai 
2012 Vorschläge im Antrag „Gute Arbeit für Men-
schen mit Behinderung“ auf den Tisch, Drucksache 
17/9758. Diese entstanden in engem Dialog mit Be-
troffenen und Wissenschaftlern. Im Juni folgte die SPD 
mit einem Antrag zur Ausgleichsabgabe. Die Opposi-
tion war sich einig, dazu eine öffentliche Anhörung zu 
erwirken. Im Oktober präzisierten Betroffene viele 
Ideen während der Veranstaltung „Menschen mit Be-
hinderung im Deutschen Bundestag“. Inzwischen leg-
ten alle Sozialverbände eigene Positionen vor, um 
Menschen mit Behinderung entsprechend Art. 27 der 
UN-Behindertenrechtskonvention die Teilhabe am Ar-
beitsleben zu ermöglichen.

Als hätte es diese vielfältigen Diskussionen nicht 
gegeben, legen Sie nun einen Antrag vor, der nur einen 
Bruchteil der bereits öffentlich diskutierten Fragen 
aufgreift. Kein Wort über skandalöse Werkstattent-
gelte, kein Wort über notwendige Gesetzesänderungen, 
kein Wort über barrierefreie Arbeitsplätze und ihre 
Festschreibung in der Arbeitsstättenverordnung, kein 
Wort über größere Rechte von Interessenvertretungen 
und kein Wort über Beschäftigungsquote und Aus-
gleichsabgabe.

Sie schauen zu wenig aus der Perspektive der Be-
troffenen. Sie schauen wie ein Arbeitgeber, der die 
„Leistungspotenziale von Menschen mit Behinderung 
ausschöpfen“ kann. Hier, so suggeriert der Antrag, 
liegt ein Potenzial brach, das Gewinn verspricht. Sie, 
Herr Unternehmer, sollten es nutzen; denn der demo-
grafische Wandel verschärft die Situation, nicht ge-
nügend Fachkräfte zu finden. Da ist sie wieder, die 
Nützlichkeitstheorie oder das „Mindestmaß an wirt-
schaftlich verwertbarer Leistung“, dessen Streichung 
aus dem Gesetz schon lange im Raum steht. Das sind 
keine Menschenrechtskriterien. Das sind reine Profit-
kriterien. 

Welche Motivation hat ein Arbeitgeber, einen Men-
schen mit Behinderung einzustellen? Auf der CDU-
Veranstaltung am 30. Januar im Bundestag formu-
lierte ein Unternehmer das so: „Warum sollte ich ein-
fache und Hilfsarbeiten nach Asien auslagern?“ Er-
gänzt, könnte es heißen: „ … wenn ich die billigen 
Arbeitskräfte vor der Tür finde“.

Deshalb ist es gut, dass der Antrag davon spricht, 
Menschen mit Behinderung seien „in der Regel gut 
ausgebildet und hochmotiviert“. Aber meinen Sie 
wirklich, der demografische Wandel sorgt für qualifi-
zierte Beschäftigung? Glauben Sie wirklich, es ginge 
ohne gesetzliche Änderungen? Ohne veränderte Be-
schäftigungspflicht? Ohne die restriktive Förderpolitik 
zurückzunehmen? Ohne Weiterentwicklung der gesetz-
lichen Förder- und Unterstützungsinstrumente? Ohne 
Abbau der Bürokratie in der Leistungserbringung? 
Ohne die Stärkung der betrieblichen Ausbildung für 
Jugendliche mit Behinderung?
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„Das Wunsch- und Wahlrecht von Menschen mit 
Behinderung zwischen einer WfbM und alternativen 
Leistungserbringern ist ein zentrales Anliegen“, heißt 
es im Antrag. Ich verstehe das so, dass Betreuungs- 
und Förderangebote auch außerhalb der Werkstatt be-
stehen sollen. Das unterstützen wir. Doch was bedeutet 
„das Eingangsverfahren … für andere Anbieter zu öff-
nen“? Soll im Eingangsverfahren auch entschieden 
werden, ob ein Arbeitsplatz außerhalb der Werkstatt 
angenommen werden kann? Wenn ja, zu welchen Kon-
ditionen? Bleibt der Betroffene Angehöriger der Werk-
statt mit dem entsprechend niedrigen Entgelt? Wie 
schon jetzt auf vielen Außenarbeitsplätzen? Die Linke 
fordert jedoch Mindestlohn und gleichen Lohn für glei-
che Arbeit. Ich frage mich, warum der Antrag zu die-
sen brisanten sozialen Tatsachen schweigt.

Auch deshalb wird er an der bestehenden Ausgren-
zung und ihren Ursachen nichts ändern. Um die „Leis-
tungspotenziale von Menschen mit Behinderung aus-
schöpfen“ zu können, muss Mensch seine Potenziale 
doch erst einmal einbringen dürfen. Das bleibt das 
Hauptproblem. Der Antrag schweigt dazu, wie zu än-
dern ist, dass von drei Menschen mit Behinderung zwei 
arbeitslos sind und dauerhaft bleiben. Dazu bedarf es 
Strukturveränderungen in der ganzen Arbeitswelt. Im 
Antrag jedoch soll vor allem geprüft, gesprochen, ein-
geschätzt, „Sorge getragen“, flexibilisiert und verein-
facht werden.

Es ist das Weiter-so, das uns schon in der Denk-
schrift der Bundesregierung zur Diskussion der UN-
Behindertenrechtskonvention 2008 begegnete. Es ist 
die Selbstgefälligkeit einer Politik, die sich nach der 
Anzahl ihrer Einzelprojekte bemisst und nicht nach de-
ren Wirkung für ein besseres Leben der Betroffenen. Es 
ist die Arroganz gegenüber anderen europäischen Er-
fahrungen. Es ist die Verlegenheit einer Regierung, et-
was tun zu müssen, weil die Opposition dazu treibt. Es 
ist das Interesse der Macht, sich im Wahlkampf sozial 
zu präsentieren, ohne sozial zu sein. 

Selbst das, was wir unterschreiben könnten, ist zu 
wenig. Ohne strukturelle Veränderungen wird es keine 
gute Arbeit für Menschen mit Behinderung geben. 
Keine Arbeitswelt, in der wirklich „die Möglichkeit“ 
besteht, „den Lebensunterhalt durch Arbeit zu verdie-
nen, die in einem offenen, inklusiven und zugänglichen 
Arbeitsmarkt und Arbeitsumfeld frei gewählt und an-
genommen wird“. Das besagt Art. 27 der UN-Behin-
dertenrechtskonvention. Das ist der Maßstab der 
Fraktion Die Linke, und das sollte auch für Sie die 
Messlatte sein.

Markus Kurth (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 
Damit Menschen mit Behinderungen auf dem Ar-

beitsmarkt die gleichen Chancen haben wie nichtbe-
hinderte Menschen, ist noch viel zu tun. Insofern freue 
ich mich, dass die Koalitionsfraktionen diesen Antrag 
vorgelegt haben. Ganz richtig bemerken sie, dass sich 
bereits eine Reihe von Personen seit Jahren sehr dafür 
stark macht, echte Teilhabemöglichkeiten für behin-

derte Menschen auf dem ersten Arbeitsmarkt zu schaf-
fen.

Doch die Möglichkeiten zur individuellen und dau-
erhaften Unterstützung jenseits großer Institutionen 
sind nur ungenügend ausgebaut und für viele Men-
schen zu unübersichtlich. Ich möchte hier nur auf drei 
Aspekte näher eingehen.

Integrationsfachdienste beraten und unterstützen 
schwerbehinderte Menschen und Arbeitgeberinnen 
und Arbeitgeber. Sie begleiten Menschen mit Behinde-
rungen bei der Suche nach einem Arbeitsplatz auf dem 
ersten Arbeitsmarkt, bereiten auf die Arbeit dort vor 
und stehen auch weiterhin als Ansprechpartner für 
Arbeitgeberinnen und Beschäftigte zur Verfügung. Erst 
2011 hat ein von der Bundesregierung neu eingeführ-
tes Ausschreibungsverfahren dazu geführt, dass häufig 
nicht mehr diejenigen den Zuschlag bekamen, die über 
Jahre eine hohe Kompetenz und gute Kontakte aufge-
baut hatten, sondern vollkommen unerfahrene Anbie-
ter. Die Qualität der Integrationsfachdienste besteht 
gerade darin, Leistungen aus einer Hand anzubieten. 
Von vielen Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern habe 
ich gehört, wie sehr sie es schätzen, bei einem An-
sprechpartner gut aufgehoben zu sein. Die verfehlte 
Politik dieser Regierung hat dazu geführt, dass ein gu-
tes Instrument beschädigt wurde. Vorausschauende 
Politik, die Menschen mit Behinderungen mehr Ar-
beitsplätze auf dem ersten Arbeitsmarkt bietet, sieht 
anders aus.

Zum Zweiten möchte ich eine kleine Unstimmigkeit 
hervorheben: Es war und ist eines der zentralen Ziele 
der Reform der Eingliederungshilfe, Möglichkeiten für 
Arbeitsplätze jenseits der Werkstätten für behinderte 
Menschen zu schaffen. Mit Blick auf Stoßrichtung und 
Ziele, die hier im Antrag genannt werden, würde man 
also annehmen, Union und FDP hätte in dieser Legis-
laturperiode viel daran gelegen, den Reformprozess 
zügig und transparent voranzutreiben. Damit hat sich 
die Koalition nun wirklich nicht hervorgetan. 

Abschließend ein Kommentar zur ersten Forderung 
des Antrags: Die Koalitionsfraktionen fordern die 
Bundesregierung dazu auf, zeitnah differenzierte Da-
ten zur Situation von Menschen mit Behinderungen am 
Arbeitsmarkt vorzulegen. Insbesondere an geschlech-
terdifferenzierten Daten mangele es. Ich kann den Kol-
leginnen und Kollegen nur zustimmen; schon seit Jah-
ren fordere ich, diese Daten zu erheben. Für Ministerin 
von der Leyen wäre es ein Leichtes, die Bundesagentur 
für Arbeit zu verpflichten, geschlechterdifferenzierte 
Daten zur Arbeitsmarktsituation von Menschen mit 
Behinderungen zu veröffentlichen. Ein wenig verwun-
derlich, dass sie von ihrer Fraktion offenbar nicht auf 
anderem Weg dazu aufgefordert werden kann. Aber ich 
freue mich, wenn wir zeitnah mit diesen Daten arbei-
ten können.

Der Antrag enthält einige sinnvolle Vorschläge und 
ich würde mich freuen, wenn das positive Effekte für 
Arbeit suchende Menschen mit Behinderungen hätte. 
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Wenn ich mir die Politik dieser Koalition in den letzten 
Jahren angucke, beschleicht mich allerdings der Ver-
dacht, dass es mit dem Antrag in erster Linie darum 
geht, ein paar schöne Absichtserklärungen zu Papier 
zu bringen.

Vizepräsident Dr. h. c. Wolfgang Thierse:
Interfraktionell wird die Überweisung der Vorlage auf 

Drucksache 17/12180 an die in der Tagesordnung aufge-
führten Ausschüsse vorgeschlagen. – Sie sind einver-
standen. Also geschieht es so.

Wir kommen zu den Zusatzpunkten 10 a und 10 b:

a) Beratung des Antrags der Fraktionen CDU/CSU, 
SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

EU-weite Regelungen zur Durchführung von 
klinischen Prüfungen mit Humanarzneimit-
teln – Schutz der Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer sicherstellen

hier: Stellungnahme des Deutschen Bundesta-
ges nach Artikel 23 Absatz 3 des Grundgeset-
zes i. V. m. § 9 des Gesetzes über die Zusam-
menarbeit von Bundesregierung und 
Deutschem Bundestag in Angelegenheiten der 
Europäischen Union

– Drucksache 17/12183 –

b) Beratung des Antrags der Abgeordneten Kathrin 
Vogler, Diana Golze, Matthias W. Birkwald, wei-
terer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE

EU-weite Regelungen zur Durchführung von 
klinischen Prüfungen mit Humanarzneimit-
teln – Schutz der Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer sicherstellen

hier: Stellungnahme des Deutschen Bundes-
tages nach Artikel 23 Absatz 3 des Grund-
gesetzes i. V. m. § 9 des Gesetzes über die 
Zusammenarbeit von Bundesregierung und 
Deutschem Bundestag in Angelegenheiten der 
Europäischen Union

– Drucksache 17/12184 (neu) – 

Fünf Redner haben ihre Reden zu Protokoll gege-
ben.1) Nur die Kollegin Kathrin Vogler möchte für die 
Fraktion Die Linke das Wort ergreifen. – Bitte schön.

(Beifall bei der LINKEN) 

Kathrin Vogler (DIE LINKE):
Vielen Dank, Herr Präsident. – Liebe Kolleginnen 

und Kollegen! Ja, tut mir leid, wir müssen reden.

(Christian Lange [Backnang] [SPD]: „Wir“ ist 
falsch! Sie! – Manuel Höferlin [FDP]: Nein, 
wir müssen zuhören!)

– Sie müssen zuhören, das ist ja noch besser.

(Beifall bei Abgeordneten der LINKEN – 
Dr. Konstantin von Notz [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Geht so!)

Wir sprechen heute über zwei Anträge zum Schutz 
von Teilnehmerinnen und Teilnehmern an Medikamen-
tenstudien der EU. Wir sind uns quer durch alle Fraktio-
nen dieses Hauses einig, dass insbesondere Kinder und 
nicht einwilligungsfähige Menschen besonderen Schutz 
benötigen. Eine Aufweichung der Schutzstandards, wie 
sie in der neuen EU-Richtlinie vorgesehen ist, wollen 
wir alle nicht.

(Beifall bei Abgeordneten der LINKEN)

Wie gesagt, wir sind uns da vollkommen einig.

Ich möchte mich ausdrücklich bei den Kolleginnen 
und Kollegen des Gesundheitsausschusses und unseren 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die konstruktive 
Zusammenarbeit bedanken, die es ermöglicht hat, in sehr 
kurzer Zeit einen detaillierten und wirklich guten Forde-
rungskatalog zu entwickeln.

(Beifall bei der LINKEN)

Das hätte heute wirklich eine Sternstunde des Parla-
ments werden können.

(Manuel Höferlin [FDP]: Nein, eine 
Hohnstunde!)

Dass wir aber dennoch zwei Anträge vorliegen haben, 
ist leider dem steinzeitlichen Demokratieverständnis der 
Führung der Unionsfraktion geschuldet; denn da hat man 
offensichtlich noch nicht so ganz gemerkt, dass der 
Kalte Krieg längst zu Ende ist.

(Otto Fricke [FDP]: Oh!)

Was da passiert ist, ist ein politisches Narrenstück, 
eine Schmierenkomödie in drei Akten.

Erster Akt. Union und FDP legen einen Antragsent-
wurf vor und laden die Oppositionsfraktionen ein, diesen 
gemeinsam einzubringen.

(Otto Fricke [FDP]: Sie haben den Prolog 
vergessen!)

Zweiter Akt. Die Oppositionsfraktionen schlagen ei-
nige Änderungen vor, die weitgehend aufgenommen 
werden. Ein gemeinsam abgestimmter Antragstext, dem 
alle zustimmen können, wird am Montag dieser Woche 
an die vier Fraktionsvorstände weitergeleitet, um am 
Dienstag in den Fraktionen beschlossen zu werden.

Dritter Akt. Der Vorstand der CDU/CSU-Fraktion er-
klärt, dass er den Antrag nur zulässt, wenn meine Frak-
tion, Die Linke, von der gemeinsamen Einbringung des 
Antrags ausgeschlossen wird.

(Stephan Stracke [CDU/CSU]: Sehr richtig so! –
Gegenruf des Abg. Matthias W. Birkwald 
[DIE LINKE]: Buh! Undemokratisch!)

Dieses Schauspiel ist ein Armutszeugnis für die De-
mokratie.
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