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Laudatio von Sönke Fock, Geschäftsführer der Agentur für Arbeit Hamburg 

 

- Es gilt das gesprochene Wort – 

Sehr geehrte Frau stellvertretende Bürgerschaftspräsidentin Duden, 

sehr geehrter Herr Senator Scheele, 

liebe Frau Senatskoordinatorin, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

vielen Dank, dass ich meine Freude mit Ihnen teilen kann, heute die Laudatio zu einem 

der zwei Preisträger zu halten.  

 

Betten beziehen und Staubwischen, am Empfang jederzeit ein freundliches Gesicht machen; 

morgens, mittags, abends – und sicherlich auch zur Kaffeezeit - Gäste mit allerlei Leckereien 

verwöhnen; in der Küche mit wunderbaren Zutaten feine Speisen auf die Teller zaubern und von 

geschultem Personal servieren lassen. 

 

In einer von so vielen Touristen besuchten Stadt wie Hamburg ist das nichts Ungewöhnliches. Und 

dass man für diese vielen Tätigkeiten in einem Hotel viele fleißige Hände braucht, in der Küche, am 

Empfang, im Service, ist gleichfalls bekannt. 

 

Glaubt man dem Klischee, geht’s in der Gastronomie nicht zimperlich zu, der Ton in der Küche soll rau 

sein, Hausdamen machen den Zimmermädchen Beine, wenn sie trödeln und der Restaurantchef weist 

sein Personal mit spitzer Zunge zurecht, wenn es nicht flink genug den Gast umsorgt.  

 

Man kann eine Auberge aber auch ganz anders führen. In Hamburg macht das ein Hotelier in dritter 

Generation, ohne selbst Hotelier zu sein. Er betreibt es ohne wirtschaftlichen Grund. Und weil das 

noch nicht reicht, ist nicht Gewinnmaximierung sein Ziel, sondern die soziale Verantwortung 

gegenüber seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie ihr Wohlergehen. Die Gäste loben ein ums 

andere Mal die liebenswürdige Aufmerksamkeit, den Humor und die Umsicht des Personals – auch 

dann, wenn es mal nicht ganz so fix lief oder gar ein Glas zerbrach. 

 

Dieses besondere Hotel wird seit 1906 von der gleichen Familie geführt. Der jetzige Inhaber sagt: „Wir 

müssen in Bewegung bleiben, nicht still stehen. Veränderungen müssen sein.“ Dennoch gelten bis 

heute die gleichen ethischen Grundsätze wie zurzeit der Gründung: Es wird miteinander gearbeitet, in 

christlicher Tradition von Beginn an, wertschätzend, respektvoll und einander zugewandt.  

 

125 Beschäftigte, davon sechs Menschen mit Behinderung, arbeiten heute an der Esplanade 11 

zusammen. Jeder kann in dem Bereich arbeiten, der einem liegt. Passt es an einer Stelle nicht, wird 

eine andere Aufgabe im Betrieb gesucht. Nicht die Menge der Menschen mit Behinderung, die in 

diesem Hotel ihr Tagwerk verrichten, ist entscheidend, sondern der besondere Umgang untereinander 

und miteinander. Dazu passt auch die langjährige Zusammenarbeit mit dem Stadthaushotel, das 

bekannt dafür ist, schwerbehinderte Menschen im Hotel- und Gastronomiegewerbe auszubilden oder 

einzustellen. 

 

Zum fünften Mal wird der Inklusionspreis 2014 der Hamburger Schwerbehindertenvertretungen 

vergeben. Jedes Mal ist es ein großes Ringen, sich zu entscheiden, welcher der bemerkenswerten 

Vorschläge nun ausgelobt werden soll. 

In diesem Jahr befand die Jury: Der Baseler Hof ist ein ungewöhnliches Hotel und verdient diese 

Auszeichnung. Dem schließe ich mich von ganzem Herzen an und gratuliere der Direktorin Regina 

Grünewald und der Vizedirektorin Wiebke Jester, die den Inklusionspreis der Hamburger 

Schwerbehindertenvertretungen 2014  für den `Baseler Hof` entgegennehmen. 


