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 Menschen mit Behinderung

Behindert oder nicht - bei der Nordbahn 
gGmbH gibt es da keinen Unterschied
Ein vorbildliches Beispiel der Zusammenarbeit von nicht behinderten mit be-
hinderten Angestellten fand Minister Günter Baaske bei seinem Besuch Ende 
März bei der Nordbahn gGmbH in Schönfließ. 

Schönfließ ist ein Ortsteil der Gemein-
de Mühlenbecker Land im Landkreis 
Oberhavel im Land Brandenburg. Seit 

20 Jahren besteht die Nordbahn gGmbH. Sie 
hat sich als Zulieferer kleiner Teile für die 
Großindustrie, wie z. B. die Autoindustrie oder 
Möbelindustrie, einen Namen gemacht, der 
mit hoher Qualität verbunden wird. Für die 
Produktion werden gegebenenfalls Sonderma-
schinen selbst hergestellt, die auch an andere 
Firmen verliehen werden. 

Ein wichtiges Ziel der Arbeitspolitik Bran-
denburgs ist es, die Beschäftigungschancen 
von Menschen mit Behinderungen im Land zu 
erhöhen. Diesem Anliegen diente der Besuch 
des Ministers für Arbeit, Soziales, Frauen und 
Familie Günter Baaske. Der Anteil von Men-
schen mit Behinderungen an den Arbeitslosen 
liege in Brandenburg bei 27 Prozent, also weit 
über dem Bundesdurchschnitt von 11 Prozent. 
Als eine Ursache sieht der Minister die Vor-
urteile vieler Unternehmen. Aber auch in den 
Schulen müsste sich bereits einiges ändern. 
Hier sollte mehr Wert auf die Stärken als auf 
die Schwächen der jungen Menschen mit 

Behinderungen gelegt werden und Beziehun-
gen zu Unternehmen aufgebaut werden, um 
gegenseitig mehr Vertrauen zu schaffen.

Ein besonders gutes Vertrauensverhältnis 
scheint in der Nordbahn gGmbH mit seiner 

Werkstatt für Behinderte zu bestehen, denn 
100 hoch qualifizierte Fachkräfte und 400 
Menschen mit Behinderung arbeiten hier ge-
meinsam an verschiedensten Produkten. Und 
die Auftragsbücher sind so voll, dass zurzeit 
eine Integrationsfirma zur Ausgründung in 
Planung ist. 

In Brandenburg gäbe es bereits 25 solcher 
Integrationsfirmen, so die Geschäftsführe-
rin der Nordbahn gGmbH Nicola Pantelias. 
Deren Belegschaft würde etwa 40 Prozent 
aus Menschen mit einer Schwerbehinderung 
bestehen. Vor Kurzem wurde eine landesweite 
Arbeitsgruppe zum Thema Integrationsbetrie-
be gegründet, deren Sprecherin auch Nicola 
Pantelias ist. Um Menschen mit Behinderun-
gen bessere Beschäftigungsmöglichkeiten 
zu geben, ist aus ihrer Sicht Folgendes am 

Carmen Müller bei der Montage einer blauen 
Parkbank, die für das Oranienburger Schloss-
parkgelände bestimmt ist. Sie demonstrierte 
Minister Baaske (re.) und Bolko Prußok, Auf-
sichtsratsvorsitzender der Nordbahn gGmbH, 
ihr Können.

Das gute Betriebsklima übertrug sich auch auf die Besucher. Links neben Günter Baaske steht Nicola 
Pantelias, Geschäftsführerin der Nordbahn gGmbH, rechts Bolko Prußok.
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dringlichsten: „Die Unternehmen müssen die 
Gelegenheit haben, einen ersten zwanglosen 
Kontakt zu Menschen mit einer Behinderung 
zu bekommen. Dabei sollten sie von Fach-
personal begleitet werden, welches sich mit 
der Integration dieser Zielgruppe auskennt. 
So können bestehende Ängste auf beiden 
Seiten minimiert und wichtige Informationen 
ausgetauscht werden. Am besten gelingt 
dieses im Rahmen von begleiteten Praktika. 
Ist ein Unternehmen an einer Einstellung eines 
Menschen mit einer Behinderung interessiert, 
dann muss der Betrieb mit Zuschüssen zum 
Entgelt und mit einer Betreuung vonseiten des 
Staates unterstützt werden, und zwar so weit 
und so lange wie notwendig.“

Nach dem Rundgang zeigte sich der Mi-
nister von der hohen Motivation der Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer mit Behinde-
rung und von der guten Arbeitsatmosphäre 
unter der gesamten Belegschaft beeindruckt. 
Er versprach, die Ausgründung des neuen 
Integrationsbetriebes zu unterstützen und 
auch weiterhin bei den Unternehmen um 
Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung 
zu werben.                                     (kr)

 INfos
Nordbahn gGmbH, Werkstatt für behinderte Men-
schen, Glienicker Chaussee 6, 16567 Schönfließ;  
Tel.: (03 30 56) 8 38-12, 
E-Mail: n.pantelias@nordbahn-ggmbh.de, 
Internet: www.nordbahn-ggmbh.de

Minister Baaske besichtigt hier die Abteilung 
des Sondermaschinenbaus, die von Matthias 
Blümel (re.) geleitet wird. Nicolas Bahr und 
Matthias Ganschow, Mitarbeiter, erklären ihre 
Handgriffe.
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