
  

Sehr geehrter Herr Senator, sehr geehrte Damen und Herren, 

 

es ist mir eine Ehre und eine Freude, Ihnen die Mitglieder der 7 köpfigen 
Jury vorzustellen zu dürfen, die in diesem Jahr die Auswahl der 
Preisträger für den Inklusionspreis 2014 vornehmen durften. 

Es sind  dies in alphabetischer Reihenfolge 

 

Herr Sönke Fock -  Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur 
für Arbeit in Hamburg 

Herr Dr. Georg Mecke - Standortleiter Hamburg der Airbus 
Operations GmbH 

Frau Brigitte Ritter - Leiterin des  Integrationsamtes  in der Behörde 
für Arbeit, Soziales , Familie und Integration 

Herr Patrik Schwarz - Geschäftsführender Redakteur bei der 
Wochenzeitung „Die Zeit“ 

Herr Dr. Dirck Süß - Geschäftsführer der Handelskammer 
Hamburg  

Frau Kristina Tröger - Landesvorsitzende des deutschen 
Unternehmerinnen Verbandes 

(Ich selbst bin Präsidentin des Arbeitsgerichts Hamburg). 

 

Sie sehen daraus, dass die Jury-Mitglieder aus den verschiedensten 
Bereichen stammen und unterschiedlichste Berührungspunkte mit dem 
Arbeitsleben haben. 

Geeint hat uns die Neugier und das Interesse, hinter die Kulissen blicken 
zu dürfen, was in den Unternehmen dieser Stadt für die Inklusion 
behinderter Menschen auf die Beine gestellt wird. 

Und das ist wahrlich eine ganze Menge und hat uns enorm beeindruckt. 



Wir hatten das große Glück, dass die fleißige Findungskommission aus 
den eingereichten Vorschlägen schon eine Vorprüfung vorgenommen 
hatte. Diese Vorschläge der Vorauswahl hat die Jury ausführlich und 
lebhaft erörtert und gewichtet, um dann zusätzlich doch noch einmal 
ALLE eingereichten Vorschläge zu sichten. Sie sehen, wir haben uns viel 
Mühe gemacht. Sie sehen auch, wie anregend die uns zugewiesene 
Aufgabe war und – schließlich - wie schwer uns die Auswahl gefallen ist. 
Denn es gab einfach so VIELE preiswürdige Vorschläge. 

 

Was hat uns besonders beeindruckt? 

 

Es gibt ein überraschend breites Spektrum unterschiedlicher 
Herangehensweisen, um die Inklusion zu fördern. 

Es gibt viele hoch engagierte Einzelpersonen oder Teams. 

Es gibt zum Teil jahrzehntelanges unermüdliches Engagement. 

Es gibt beachtlichen Mut zur Veränderung. 

Es ist förderlich, wenn ein gutes und unterstützendes Betriebsklima 
herrscht. 

Es gibt tolle und kreative Ideen. 

Es wird gerade in kleinen Betrieben trotz beschränkter Ressourcen 
viel Zeit und Leidenschaft eingebracht. 

 

Und was haben wir aus unserer Aufgabe als Jury-Mitglieder 
mitgenommen und gelernt? 

 

Wo immer wir herkommen: wir müssen in unseren eigenen 
Bereichen genauer hingucken und aktiver werden.   

Das Engagement, was heute mit der Preisverleihung geehrt wird, 
muss uns allen Inspiration und Ansporn sein. 

 


