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dbb Forum Behindertenpolitik 
Arbeiten 4.0: Inklusionschancen der Digitalisierung nutzen 
 
Die Digitalisierung der Arbeitswelt bietet Menschen mit Behinderung Chancen, die es zu nut-
zen gilt. Das betonte der Zweite Vorsitzende und Fachvorstand Beamtenpolitik des dbb, Fried-
helm Schäfer, zur Eröffnung des 4. dbb Forum Behindertenpolitik am 16. April 2018 in Berlin. 
 
„Digitalisierung und Automatisierung werden 
unsere heutigen Arbeitsplätze zweifellos ver-
ändern“, betonte Schäfer. Deswegen gelte es 
für die dbb Interessenvertreter, die Transfor-
mation zum Arbeiten 4.0 wachsam zu beglei-
ten – insbesondere aus dem Blickwinkel der 
Menschen mit Behinderung: „Wird der Wandel 
ihre Arbeitsmöglichkeiten eher erweitern oder 
beschneiden? Kommt etwa ihr Einsatz nur 
noch für Hilfstätigkeiten in Frage, für die sich 
eine Automatisierung nicht lohnt? Oder bietet 
sich möglicherweise die Chance, besondere 
Fähigkeiten einzusetzen, wie etwa besonders 
geschärfte Sinne? Die Digitalisierung könnte 
Menschen mit Behinderung vor neue Heraus-
forderungen stellen“, machte der dbb Vize 
deutlich und betonte: „Digitalisierung und Au-
tomatisierung werden mit Sicherheit neue In-
klusionschancen eröffnen, die es zu nutzen 
gilt, um allen Menschen größtmögliche Teilha-
be am Arbeitsleben zu garantieren.“ Eine deut-
liche Warnung sprach der dbb Vize in Richtung 
Politik aus: „Wer meint, die Digitalisierung 
könnte als Feigenblatt dienen, um Maßnahmen 
zur Attraktivitätssteigerung des öffentlichen 

Dienstes auf die lange Bank zu schieben, irrt 
sich und legt Hand an die Funktionsfähigkeit 
des Staates.“ 
 
Das 4. dbb Forum Behindertenpolitik fand am 
16./17. April 2018 im dbb forum berlin unter 
dem Motto „Digitaler Wandel der Arbeitswelt: 
Chance und/oder Herausforderung für Men-
schen mit Behinderung. Alle an Bord?“ statt 
und beschäftigte sich in diesem Jahr mit den 
Herausforderungen und Chancen der digitalen 
Arbeitswelt. Experten aus Politik, Verbänden, 
Wissenschaft und Praxis, u.a. die Parlamenta-
rische Staatssekretärin im Bundesarbeitsminis-
terium, Anette Kramme, Aktivist Raúl Kraut-
hausen (Sozialhelden e.V.) und die behinder-
tenpolitischen Sprecher der Bundestagsfrakti-
onen, diskutierten aktuelle Belange der Men-
schen mit Behinderung. Am zweiten Veranstal-
tungstag gab es neben einem Überblick über 
die aktuelle Rechtsprechung zum Schwerbe-
hindertenrecht auch eine erste Bilanz des 
Bundesteilhabegesetzes. 
(02/14/18) 

 
 
dbb bundesseniorenvertretung 
Bericht: Krankenkassen benachteiligen ältere Menschen 
 
Das Bundesversicherungsamt hat einen Sonderbericht zum Wettbewerb in der Gesetzlichen 
Krankenversicherung (GKV) vorgelegt. Demnach benachteiligen Krankenkassen Rentner und 
chronisch Kranke, was die dbb bundesseniorenvertretung am 16. April 2018 deutlich kritisierte. 
 
Unter anderem geht aus dem Bericht hervor, 
dass die Kassen gerade in Leistungsbereichen 
wie „Prävention“ oder „Betriebliche Gesund-
heitsförderung“, die vorwiegend junge und 
gesunde Versicherte anlocken, Leistungen wie 
vorzeitig gutgeschriebene Boni gerne „aus 
Kulanz“ gewähren. Auf der anderen Seite wie-
sen einige Kassen bei Anträgen im Bereich der 
„Vorsorge“ oder „Rehabilitation“ Ablehnungs-
quoten von bis zu 19,4 Prozent und im Bereich 
der Hilfsmittel von bis zu 24,5 Prozent auf. 
Besonders betroffen von solchen Ablehnungen 
waren nach Einschätzung von Patientenorga-
nisationen ältere Personen, chronisch Kranke, 
bildungsbenachteiligte sowie schwerbehinderte 
Menschen. 
 

Der Vorsitzende der dbb bundesseniorenver-
tretung, Wolfgang Speck, kritisierte das Verhal-
ten der Krankenkassen: „Auch unter Wettbe-
werbsbedingungen darf Gewinnmaximierung 
nicht das oberste Ziel der gesetzlichen Kran-
kenkassen sein. Schon gar nicht, wenn sie zu 
Lasten der schwächsten Mitglieder der Soli-
dargemeinschaft geht.“ Kostendeckendes 
Wirtschaften im Sinne einer guten Gesund-
heitsversorgung für alle Versicherten müsse 
das Grundprinzip bleiben, ansonsten würden 
„Alte und Kranke zu bloßen Kostenfaktoren 
degradiert“. (03/14/18) 
 
 
 
 


