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Nienburg-Stadthagen

Eine Stimme für Schwerbehinderte
13 SCHWERBEHINDERTEN-
VERTRETER GEWÄHLT

Im Herbst 2010 war bundesweit die Wahl der Schwerbehinderten-Vertreter. Gewählt
werden durfte in Betrieben mit mindestens fünf Schwerbehinderten oder gleichgestell-
ten Beschäftigten. Im Bereich der IG Metall Nienburg-Stadthagen haben 13 Betriebe
mit insgesamt 6 883 Beschäftigten die Wahlen organisiert.

FastneunProzentderMenschen in
Deutschland haben ein Handicap.
Davon sind 6,9 Millionen (2007)
mit mindestens 50 Prozent-Behin-
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derungsgrad. Und trotz Sozialge-
setzen und Schutzrechten hat sich
dieTendenz seit derKrise verstärkt,
betroffene Beschäftigte zu entlas-

IN KÜRZE
Mehr Mitglieder in
den Betrieben
Die Mitgliederentwicklung
der IG Metall ist seit Januar
positiv. Auch bei der IG Me-
tall Nienburg-Stadthagen ist
die Zahl der Eintritte höher
als die der Austritte. Die
Zahl der betrieblichen Mit-
glieder ist gestiegen. Trotz
oder gerade aufgrund der
krisengeschüttelten Region
haben sich mehr Beschäftig-
te organisiert. Gewerk-
schaftssekretär Herbert
Hahn: »Der Mitgliederzu-
wachs resultiert auch da-
raus, dass wir neue mittel-
ständische Betriebe erschlie-
ßen.« Wer Interesse hat, sich
über die Arbeit der IG Me-
tall zu informieren oder wer
einen Betriebsrat gründen
will, kann sich direkt an die
die IG Metall Nienburg-
Stadthagen wenden.

Informationen über die
Arbeit der IG Metall:

www.igmetall.de

Regionale Aktivitäten und
betriebliche Infos:

www.igmetall.nienburg-
stadt-hagen.de

Peter-Christian
Voigt, Jurist bei
der IG Metall
Nienburg-
Stadthagen

IG Metall streitet für Mitglieder auch vor den Sozialgerichten

Der Beratungsbedarf bei Beschäf-
tigten mit Handicap wird größer.
Warum?
Peter-Christian Voigt: Zum einen
erkennen die Versorgungsämter
viele Krankheiten nicht als Behin-
derung (Depressionen) an oder sie
setzen die Beeinträchtigung pro-
zentual viel zu niedrig an. Zum an-
deren steigt die Zahl der Betriebe,
die Beschäftigte mit Behinderung
kündigen wollen. Bei den Integra-
tionsämtern,diebeiderKündigung
vonschwerbehindertenBeschäftig-
ten zustimmenmüssen, ist dieZahl
der Anträge 2009 von 30 auf 50
Prozent gestiegen. Die allgemeine
Zahl der Arbeitslosigkeit stieg zwi-

sen. Deshalb nimmt auch der Stel-
lenwert von Schwerbehinderten-
Vertretern in den Betrieben weiter
zu. Die Wahlen standen im letzten
Jahr unter demMotto »DeinKreuz
für Dein Rückgrat«. Die Wahlbe-
teiligung in den Betrieben derVer-
waltungsstelle war gut.

Thorsten Gröger, Erster Be-
vollmächtigter der IGMetall Nien-
burg-Stadthagen: »Wir haben etli-
che Kolleginnen und Kollegen, die
sich seit Jahren als Schwerbehin-
derten-Vertreter engagieren. Sie
helfen bei Anträgen, bei der behin-
dertengerechten Arbeitsplatzge-
staltungundbeiderPrävention. Sie
sind einfach als Ansprechpartner
da und beraten bei betrieblichen
Problemen. Wir gratulieren euch
zur Wahl und freuen uns auf eine
gute Zusammenarbeit.«

Die Anerkennung von Schwerbehinderungen wird immer schwieriger: Die
Schwerbehindertenvertreter der IG Metall setzen sich für ihre Kolleginnen
und Kollegen ein.

schen November 2008 und März
2010 um 8,5 Prozent. Bei Schwer-
behinderten lagdieZahlbei10Pro-
zent.

Wo kann die IG Metall helfen?
Voigt: Auf zwei Ebenen.Wir unter-
stützen die gewählten Schwerbe-
hinderten-Vertreter, die betriebli-
chen Bedingungen zu verbessern.
EinBeispiel:Wirkonnten ineinem
Kfz-Betrieb erreichen, dass die
PKW-Hebebühne so umgebaut
wurde,dass einRollstuhlfahrerdar-
unter fahrenkann,umReparaturen
vorzunehmen.

Wirhelfen aber auchbeiAner-
kennungsverfahrenoderbeiKündi-
gungen. Das heißt, wir vertreten
unsereMitglieder vor denSozialge-
richten, wenn die Versorgungsäm-
ter die Behinderung nicht anerken-
nen wollen oder den Schweregrad
zu niedrig ansetzen. Es gibt inzwi-
schen Fälle, da kannman nur noch

mit dem Kopf schütteln. Bei ei-
nem Beschäftigten mit Depres-
sionen wurde vergessen, ein an-
geborenes Hirnleiden bei der
AnerkennungdesBehinderungs-
grades zu berücksichtigen.

Wie könnt ihr in solchen Fällen
handeln?
Voigt: In diesem Fall haben wir
unsdafür eingesetzt, dass das So-
zialgericht einen Gutachter be-
stellt hat. Bei Fällen, die nicht so
eindeutig sind und es Sinn
macht, bestellen wir auf unsere
Kosten einen eigenen Gutachter.
Wirdder Fall zuGunstendesBe-
troffenen entschieden, über-
nimmt das Gericht die Kosten.
Die Erfolgschancen sind gut,
wennmansichdetailliertmitden
Fällen beschäftigt. Wir konnten
im letzten Jahr den Großteil der
Fälle im Sinne der Betroffenen
abschließen.


