
                                                                                           

                                                                                     
 

Pressemitteilung – 07.09.2016 
 

Fähigkeit statt Vorurteil 

Stadtwerke Weinheim leben soziale Verantwortung aus Überzeugung –Inklusion 

als Bereicherung für Team und Unternehmen   

 

WEINHEIM. Für Peter Krämer, Geschäftsführer der Stadtwerke Weinheim, ist klar: Handicap 

heißt nicht unbedingt Leistungsminderung. Bei den Stadtwerken Weinheim sind sieben 

Menschen mit Behinderung beschäftigt; „alles gut qualifizierte Fachkräfte, von deren Stärken und 

Können wir profitieren“, wie er betont, „wir freuen uns, dass wir sie haben, sie sind fit und 

engagiert.“ Sie arbeiten dort beispielsweise als Sperrkassierer, Elektriker und Elektroniker sowie 

im Lager und im kaufmännischen Bereich. Es komme in der Regel darauf an, dass der 

Arbeitsplatz entsprechend ausgestattet sei und die Aufgaben mit der jeweiligen Einschränkung 

ausgeübt werden können. „Der Grad der Beeinträchtigung beträgt bei meinen sechs Kollegen 

und mir – sieben mit Handicap – zwischen 30 und 80 Prozent“, informiert Andreas Kirsten, der 

Schwerbehindertenbeauftragte der Stadtwerke. Er ist selbst durch eine Dysfunktion der Schulter 

körperlich eingeschränkt und arbeitet dennoch als Starkstromelektriker. Er schätzt die Einstellung 

seines Arbeitgebers in dieser Hinsicht: „Bei den Stadtwerken sind wir mit Handicap ebenso voll in 

die Organisation integriert wie alle anderen. Da gibt es keinen Unterschied.“ Vor allem das 

persönliche Gespräch ist für ihn der Schlüssel zur Inklusion: „Wenn alle Beteiligten gemeinsam 

an einem Tisch sind, findet sich schnell eine individuelle Lösung“, erklärt Andreas Kirsten, der für 

seine Kollegen stets ein offenes Ohr hat.  

 

Nicht einmal fünf Prozent aller Menschen mit Behinderungen in Deutschland haben ihr Handicap 

von Geburt an. Die meisten Behinderungen entstehen durch Unfälle, Verschleiß und Krankheiten 

– wie beispielsweise durch Krebs, Bandscheibenvorfälle oder Rheuma. „Die selbstverständliche 

Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ist für Menschen mit Behinderungen ein ganz 

entscheidender Faktor für ihre Lebensqualität und das Gefühl der Vollwertigkeit“, sagt Peter 

Krämer, „es ist mir wichtig, hierzu im Rahmen der Möglichkeiten beizutragen. Das ist Teil unserer 

sozialen Verantwortung als Unternehmen – genauso wie die Ausbildung junger Menschen.“ Ab 

dem 1.  September erlernen insgesamt acht Jugendliche ihren Beruf bei den Stadtwerken, zwei 

weitere durchlaufen ein Duales Studium. „Das sichert nicht nur einen qualitativ gut ausgebildeten 

Nachwuchs, sondern stärkt auch die Wirtschaftskraft der Region“, informiert der Geschäftsführer.  
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