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Vorwort des lten Vorsitzenden des Landesverbands der 
Psychiatrie - Erfahrenen Rheinland - Pfalz e.V. zur 3ten 
Fachtagung „Neue Wege zur Arbeit für psychisch Kranke 
- Integrationsfirmen" 

Innerhalb von 3 Jahren haben wir die 3te Fachtagung zu den uns trägenden 
Themen durchgeführt. Zur lten Fachtagung „Alternativen in der Akutpsychiatrie 
- Soteria" in der Tufa zu Trier kamen mehr als 100 Psychiatrie - Erfahrene, 
Angehörige, Professionelle und Interessierte aus dem In - und Ausland und 
hörten unter anderem dem Vortrag von Peter Lehmann „Soteria und 
Empowerment" zu. Dieser Vortrag ist bis heute in der 4ten Auflage im 
Antipsychiatrie Verlag erschienen. 

Mit der 2ten Fachtagung „Krisenintervention im ländlichen Raum" im 
Rokokosaal des Kurfürstlichen Palais zu Trier, hat Brigitte Theisen unsere 
„Forderungen an eine Krisenintervention aus Sicht der Betroffenen" formuliert. 
Dieser Vortrag und die Dokumentation'zu dieser Fachtagung hatten eine große 
Resonanz. Brigitte Theisen wurde daraufhin zur PS AG, Psychiatriebeirat, 
Landespsychiatriebeirat, überregionalen Fachverbänden und zu einer Fachtagung 
des Bundesministeriums der Gesundheit eingeladen. Die Nachfrage nach der 
Dokumentation konnten wir nicht vollständig befriedigen, da diese innerhalb 
weniger Wochen nach dem Druck vergriffen war. Wir haben mit der Fachtagung 
erreicht, dass die Krisenintervention ständiges Thema des 
Landespsychiatrieberates ist. 

Wie wichtig das heutige Thema „Neue Wege zur Arbeit für psychisch Kranke -
Integrationsfirmen" für uns ist, erkennen sie daran, dass mit dem Verlust der 
Arbeit ein Verlust des Sozialstatus, der inhaltlichen und die der zeitlichen 
Tagesstrukturierung und der sozialen Beziehungen einhergeht. Daraus folgt nach 
Häfner ein Auslöser für Krankheiten - besonders psychische Krankheiten - und 
Suizid sowie ein erhöhter Konsum von Nikotin, Alkohol und Drogen. 

Bei der statistischen Betrachtung des Anteils psychisch Kranker (Schizophrener) 
ist das Potenzial der beruflichen Rehabilitation erkennbar, ca. 60% sind 
erwerbslos. Von den 60% sind 18% von der Sozialhilfe abhängig, 30% sind 
Frührentner und 12% arbeitslos. 

In Rheinland - Pfalz besteht die berufliche Rehabilitation psychisch Kranker fast 
ausschließlich im Besuch der „Werkstatt für Behinderte" als regionaler 
Einrichtung des besonderen Arbeitsmarktes. Die Aufgabenstellung einer solchen 
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Werkstatt liegt in einer Beschäftigung von psychisch behinderten Menschen, die 
nicht in der Lage sind einer Arbeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt 
nachzugehen, eine unterstützenden Tagesstruktur mit für den Behinderten 
sinnvollen Tätigkeit anzubieten. Aufgabenimmanent für jede Werkstatt für 
Behinderte ist die Suche nach Möglichkeiten für die Eingliederung des psychisch 
behinderten Menschen in das allgemeine Arbeitsleben. 

Integrationsbetriebe sind ein Angebot für uns psychisch Kranke und behinderte 
Menschen, die zwar auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt arbeiten könnten, jedoch 
dort keinen Arbeitsplatz finden. Die Arbeitsbedingungen sind hinsichtlich der 
Gestaltung der Arbeitszeit, des Arbeitsklimas und der Arbeitsorganisation so 
gestaltet, daß sie den spezifischen Bedürfnissen Rechnung tragen. Die 
Beschäftigten arbeiten auf der Grundlage eines regulären 
Beschäftigungsverhältnisses zu branchenüblichen Tariflöhnen. 
Integrationsbetriebe können eine Zwischenstufe in einer Werkstatt für Behinderte 
und der Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt darstellen. 

Damit die Dimension des schwierigen allgemeinen Arbeitsmarktes der 
körperlich, geistig und psychisch Schwerbehinderten erkennbar ist, möchte ich 
einige Zahlen aufzeigen. 8% (ca. 6.6Mio.) der Bevölkerung sind anerkannt 
schwerbehindert, davon stehen 1,1 Mio. dem allgemeinen Arbeitsmarkt zur 
Verfügung. 900 000, hauptsächlich körperbehinderte Menschen, sind in Arbeit 
und ca. 200 000 sind arbeitslos. Die Beschäftigungsquote der Schwerbehinderten 
ist von 1982 5,9% um 2% auf 3,9% 1997 gesunken. Beleuchtet man die 
Beschäftigungsquote der privaten Arbeitgeber, stellt man fest, daß 37,5 % oder 
71 200 Betriebe keinen Schwerbehinderten beschäftigt haben und nur 24 100 
Betriebe erfüllen die Beschäftigungsquote für Schwerbehinderte. Die 
öffentlichen Arbeitgeber haben 70 000 Arbeitsplätze pflichtwidrig nicht mit 
Schwerbehinderten besetzt. Die Beschäftigungsquote in den Ländern haben nur 
das Saarland und Hessen erfüllt. Meine Frage: Wie hoch ist die 
unterdurchschnittliche Beschäftigungsquote der Schwerbehinderten in Rheinland 
- Pfalz und wie hoch ist der Anteil der psychisch Kranken und Behinderten? 

Ich erhoffe mir noch keine direkte Antwort von dieser Tagung auf diese Frage, 
doch möchte ich in der Zukunft uns psychisch Kranken nicht nur in der 
Werkstatt für Behinderte sehen, sondern auch auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt 
und in Integrationsbetrieben. So soll diese Tagung einen Impuls in diese 
Richtung geben. A 
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Grusswor t 

von Frau Roswitha Beck anläßlich der Fachtagung des LVPE "Neue 
Wege zur Arbeit für psychisch Kranke" am 25. September 1999 im 

Rathaus in Mainz 

Sehr geehrter Herr Berker, 
sehr geehrte Tagungsteilnehmerinnen und Teilnehmer, 
sehr geehrte Gäste, 

Sehr gerne habe ich auch in diesem Jahr die Schirmherrschaft für 
die dritte Fachtagung des Landesverbandes Psychiatrie-Erfahrener 
übernommen. Der Arbeit des Landesverbandes und den 
Organisatoren der heutigen Veranstaltung gilt mein herzlicher Dank 
und meine ausdrückliche Wertschätzung. 

Wie bereits in den zurückliegenden Jahren wurde für die LVPE-
Fachtagung ein Schwerpunktthema gewählt, das von 
weitreichender Bedeutung ist: "Neue Wege zur Arbeit für psychisch 
Kranke". E s ist eine der Grundideen der gemeindenahen 
Psychiatrie und des Landespsychiatriegesetzes, ein Netz von 
Einrichtungen und Initiativen zu spannen, das eine umfassende 
Beratung und Versorgung psychisch kranker Menschen 
sicherstellt. Und es ist eine meiner häufigsten Erfahrungen bei 
Gesprächen mit psychisch Kranken, dass der Einstieg und 
Wiedereinstieg in das Arbeitsleben eine nach wie vor große Hürde 
darstellt. In der Zwischenzeit ist glücklicherweise auch auf diesem 
Gebiet manches passiert - ich erinnere nur an die Arbeit des 
Psychosozialen Dienstes und die beachtliche Zahl von 
Integrationsbetrieben - zur Ruhe setzen allerdings können wir uns 
an dieser Stelle jedoch noch nicht. 

Einige der Einrichtungen, die sich heute auf dieser Fachtagung 
präsentieren, habe ich im Verlaufe meiner Einrichtungsbesuche als 
Kuratoriumsvorsitzende des Vereins zur Unterstützung 
gemeindenaher Psychiatrie bereits kennengelernt, und ich weiss, 
dass hier wichtige Arbeit geleistet wird. Der Austausch und die 
Diskussion, für die wir heute ein Forum haben werden, können 
daher nur fruchtbar sein, und ich bin überzeugt davon, dass auch 
diese Fachtagung des LVPE ihre Resonanz über die Grenzen von 
Rheinland-Pfalz hinaus finden wird. 
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In diesem Sinne freue ich mich auf interessante Vorträge, 
Positionen und konstruktive Diskussionen, die dazu beitragen, 
unser gemeinsames Anliegen weiter voran zu bringen: Den Abbau 
von Vorurteilen, ein besseres Verständnis für psychisch kranke 
Menschen und ein Netz konkreter Hilfsangebote für Menschen, die 
unsere Hilfe brauchen. 

Vielen Dank !!! 
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tträsterium für Arbeit, Soziales 
~nd Gesundheit 

Bernhard Schölten 
~sychiatriereferent 

Gruß wort 
für die 3. Fachtagung des Landesverbandes der 

Psychiatrie-Erfahrenen (LVPE) 

am 25. September 1999 in Mainz zum Thema „Neue Wege zur Arbeit für 
psychisch Kranke - Integrationsfirmen" 

Gerne bin ich heute hier nach Mainz gekommen, um Ihnen die besten Wünsche 
von Herrn Staatsminister Florian Gerster und Herrn Staatssekretär Dr. Richard 
Auernheimer zu Ihrer dritten Fachtagung zu überbringen. Die Szene aus 
Charlie Chaplins Film „Moderne Zeiten", die wir eben eindrucksvoll interpretiert 
von der Musiktherapie des Herz-Jesu-Krankenhauses in Trier gesehen haben, 
lässt doch die Frage zu, aus welchem Grund beschäftigen sich Menschen, die 
durch psychische Erkrankungen gezeichnet wurden, mit der Arbeit. Macht 
Arbeit nicht eher psychisch krank? Der Filmausschnitt zeigt eindrucksvoll, wie 
der Mensch seine Eigenständigkeit und Subjektivität verliert und stattdessen 
Teil des gesamten Räderwerkes einer Fabrik wird. Es gibt Arbeitsbedingungen, 
die psychisch krank machen. Und dennoch fordern Menschen, die psychisch 
krank waren oder noch immer psychisch krank sind, Arbeit und Arbeitsplätze. 
Eine verkehrte Welt wird mancher sagen; doch ich glaube, die Ergebnisse zur 
Arbeitslosenforschung der letzten Jahre belegen, dass diese ihre Forderung 
berechtigt, ja sogar notwendig ist. Zwar können Arbeitsbedingungen psychisch 
krank machen, doch langfristig ohne Arbeit zu sein, verstärkt eher eine 
psychische Erkrankung. 

Wo kann Arbeit denn psychische Stabilität und psychische Gesundheit fördern 
und stärken? Lassen Sie mich fünf Argumente darstellen, die Notwendigkeit 
von Arbeit gerade für psychisch kranke Menschen unterstreichen: 

1. Wer arbeitet, verdient Geld 

Ein arbeitender Mensch verdient sein eigenes Einkommen; er ist nicht mehr auf 
die Eltern, die Gesellschaft und damit auf soziale Hilfe angewiesen. Ein 
Mensch, der sein eigenes Geld verdient, kann auch selbst darüber entscheiden, 
wie er dieses ausgibt. Er ist zum Anderen weder den Eltern noch der 
Gesellschaft Rechenschaft über seine Ausgaben schuldig. Ohne Arbeit gerät er 
jedoch unmittelbar in Abhängigkeiten, er ist selbst nicht mehr in der Lage, sich 
seine eigene Existenz zu sichern. 
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2. Arbeit stärkt das Selbstbewusstsein 

Wenn ich arbeite, mir meinen eigenen Lebensunterhalt selbst verdiene, bin ich 
von anderen nicht mehr finanziell abhängig. Ich kann über mich und mein 
eigenes Leben selbst entscheiden. Nicht finanziell abhängig von anderen zu 
sein, stärkt mein Selbstbewusstsein und auch meinen sozialen Status. 

3. Arbeit strukturiert den Tag 

Die Arbeit hilft mir, meinen Tag zu gestalten. Ich muss, wenn ich meinen 
Arbeitsplatz erhalten will, regelmäßig zur Arbeit gehen. Die Arbeit ist Teil 
meines Tagesablaufs, sie kann meinem Leben Gestalt und Form geben. Wer 
Arbeit hat und sich an den Urlaub erinnert, weiß, wie schnell einem die Zeit 
ohne Tagesstruktur durch die Hände entgleiten kann ohne dass ich etwas getan 
habe. So schön dieses Gefühl im Urlaub ist, zeitlos dahinzutreiben, umso 
schwieriger ist es im Alltag. Morgens aufzuwachen, ohne zu wissen, was der 
Tag bringt, führt dazu, die Zeiten zu verbummeln. Der Tag vergeht, ohne dass 
ich ihn gestaltet habe. Ich werde unzufrieden; denn nichts zu erreichen reicht 
keinem Menschen aus. Nicht nur der Tag sondern auch das Leben verliert 
Inhalt, Gestalt und damit einen Sinn. Die Arbeitslosenforschung zeigt, dass 
Menschen ohne Arbeit nicht protestieren und für ein besseres Leben kämpfen, 
sondern sie werden - gerade wenn sie langzeitarbeitslos sind - apathisch und 
versinken in Resignation und Hoffnungslosigkeit. Somit verlieren sie ihre 
sozialen Kontakte und spinnen sich in ihrer eigenen, kleinen Welt ein. Damit ist 
schon der vierte Grund genannt: 

4. Arbeit schafft soziale Kontakte 

In jeder Arbeitsbeziehung habe ich es mit anderen Menschen zu tun; seien es 
die Arbeitskolleginnen oder-kollegen, seien es die Kundinnen oder Kunden. In 
aller Regel sind diese sozialen Kontakte durch die Arbeitssituation geprägt, 
natürlich sind sie auch emotional geladen - aber in aller Regel nicht so intensiv 
wie die familiären Kontakte. Die Sozialkontakte der Arbeit können stabilisieren, 
der kleine Plausch im Gang, bei der Zigaretten- oder Kaffeepause über das 
letzte Fußballspiel, das Wetter oder sonstige Alltäglichkeiten, schaffen 
Gemeinsamkeiten ohne dass sie emotional abhängig machen. Dieser Aspekt, 
so denke ich, ist gerade für Menschen, die psychisch krank sind oder waren, 
besonders wichtig. Häufig leben diese Menschen in so genannten hoch 
emotional geladenen Situationen in ihren Familien. Hier können die 
Sozialkontakte aus dem Arbeitsleben ein guter Ausgleich sein. Studien aus 
England zur Arbeitssituation psychisch kranker Menschen zeigen, dass diese 
psychisch umso stabiler waren, je normaler die Arbeitssituation gewesen ist. 
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Ein psychisch kranker Mensch braucht keine therapeutische Situation am 
Arbeitsplatz; er will nicht auch dort als Patientin oder Patient angesehen und 
behandelt werden, er will vielmehr Beschäftigter sein und damit eine andere 
soziale Rolle einnehmen. 

5. Arbeit schafft nützliche Werte 

Menschen, die arbeiten, schaffen Produkte, die anderen Menschen nutzen. 
Diese Gegenstände mögen häufig trivial sein; sie werden dennoch von anderen 
gebraucht. Somit unterscheidet sich diese Arbeitssituation völlig von den oft 
„künstlichen Lebenswelten" in psychiatrischen Einrichtungen. Wenn die 
Produkte, die ich schaffe, notwendig sind, dann bin auch ich für die Gesellschaft 
notwendig. Auch dieses führt dazu, dass mein Selbstbewusstsein gestärkt wird. 

Ich denke, dass diese Argumente zeigen, wie wichtig und notwendig Arbeit und 
Erwerbstätigkeit auch für psychisch kranke Menschen ist. Die Reaktionen auf 
Arbeitslosigkeit sind Furcht und Verzweiflung, Benommenheit und Apathie, dies 
führt letztlich zur Hoffnungslosigkeit und damit zur Selbstentmündigung. 

Integrationsfirmen können Arbeitsplätze schaffen 

Doch es ist nicht einfach, Arbeit in Zeiten, in denen psychisch stabile Menschen 
arbeitslos werden, Arbeitsplätze für psychisch kranke Menschen zu schaffen. 
Umso beeindruckender ist es, dass es sich der Landesverband der Psychiatrie-
Erfahrenen zur Aufgabe gemacht hat, dieses Thema in seiner dritten 
Fachtagung intensiv zu erörtern. Das Tagungsprogramm belegt, dass es trotz 
wirtschaftlicher Risiken gelingen kann, Arbeitsplätze für psychisch kranke 
Menschen aufzubauen. Es gibt zwischenzeitlich Integrationsbetriebe in 
Rheinland-Pfalz, die diese Aufgabe einlösen. 

Das Ministerium für Arbeit, Soziales und Gesundheit fördert auch finanziell den 
Aufbau von Integrationsbetrieben; es wurde aber allerdings nach einer langen 
intensiven Diskussion festgelegt, dass es zur Förderung dieser Arbeitsprojekte 
keine Richtlinien geben wird. Die einzelnen Projekte sind so unterschiedlich, 
dass sie nicht in ein Projektschema passen. Entscheidendes Ziel aller Projekte 
muss es sein, sich auf dem Wirtschaftsmarkt zu behaupten. Die einzelnen 
Betriebe können dazu selbstverständlich alle die Fördermaßnahmen abrufen, 
die auch jedem anderen Betrieb, der behinderte Menschen eingliedern will, zur 
Verfügung stehen. Darüber hinaus gibt es für konkrete Projekte bei konkret 
nachgewiesenen Kosten auch finanzielle Zuschüsse und Förderungen. Diese 
Zuschüsse sind jedoch nicht auf Dauer; denn das Land kann und darf keine 
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Betriebe fördern, die nicht betriebswirtschaftlich gesund sind. Ansonsten 
würden sich die konkurrierenden Betriebe, die keine Zuwendungen erhalten, mit 
Recht beschweren. Eine Dauersubvention ist somit nicht vorgesehen, sondern 
eine gezielte Fördermaßnahme, um den Beginn eines Projektes zu erleichtern. 

Ich bin zuversichtlich, dass die Referentinnen und Referenten dieser 
Fachtagung Ihnen beispielhaft darstellen können, wie es gelingen kann, eine 
betriebswirtschaftlich gesunde Integrationsfirma aufzubauen. 

Ich wünsche Ihnen allen einen angenehmen Tag, viele, neue anregende 
Impulse, die Ihnen Kraft für Ihre weitere Arbeit geben. 
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Begrüßung zur Tagung „Neue Wege zur Arbeit für psychisch Kranke - Integrationsfirmen" 
am 25.09.1999 im Rathaus der Stadt Mainz. Ratssaal / Beginn: 9.30 Uhr 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
ich heiße Sie im Rathaus der Stadt Mainz herzlich willkommen. Wir sind erfreut, 
dass der Landesverband der Psychiatrieerfahrenen Rheinland-Pfalz wieder 
Mainz als Tagungsort anfragte. Gerne stellen wir Ihnen den Ratssaal für Ihre 
Tagung zur Verfügung. In Ihrer Tagung werden Sie einige Initiativen und Firmen 
vorstellen, die als Integrationsfirmen Arbeit für psychisch Kranke bieten. Damit 
verbindet sich für die Betroffenen auch die Hoffnung, dass die bisher 
erfolgreich umgesetzten Projekte auch Ansporn für andere Betriebe sein wird, 
sich in ähnlicher Form zu engagieren. Auch in Mainz gibt es eine engagierte 
Umsetzung dieser Ideen, gerade vor einer Woche wurde ein Naturkostladen 
durch die Mainzer Integrationsbetriebe übernommen. Hier sollen behinderte und 
nicht behinderte Mitarbeiter Hand in Hand arbeiten. Ein weiteres großes 
Projekt wird Ihnen nachher vorgestellt werden, das eine gute Idee verwirklichen 
soll. 

Meine Damen und Herren, 
alle Menschen, die Arbeit haben, können sich nur schlecht vorstellen, wie sehr 
der Selbstwert eines Menschen davon abhängt, gebraucht zu werden, Arbeit zu 
haben. Integrationsfirmen bieten den behinderten Menschen Teilhabe an der 
Arbeit - Integrationsfirmen sind kein Planspiel, sie sind dem echten Wettbewerb 
wie jede andere Firma unterworfen. Deshalb erfordern Integrationsfirmen 
Ideen, Engagement und unternehmerisches Geschick in besonders hohem Maß. 

Ich hoffe, dass die Tagung dazu ein Beitrag leistet und wünsche Ihrer Tagung 
viel Erfolg und Resonanz in der Öffentlichkeit. 

Wolfganq Reichel 
Gesundheitsdezernent der 
Stadt Mainz 
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Fachtagung des LVPE 
25.09.99 Rathaus Mainz 
Thema: Neu Wege zur Arbeit für psychisch Kranke - Integrationsfirmen g-jung 

Grußwort 

Sehr verehrte Frau Beck, 

sehr geehrter Herr Berker, 

meine sehr geehrten Damen und Herren 

im Namen des Landesverbandes der Angehörigen psychisch Kranker möchte ich Ihnei 

herzliche Grüße übermitteln. 

Mit dem Thema dieser Tagung sprechen Sie zweifellos ein grundsätzliches und 

bedeutendes aber ebenso schwieriges Problemfeld an. 

Daher wünsche ich dieser Tagung einen erfolgreichen Verlauf und praktikable 

Ergebnisse. 

G. Jung 
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Mein Beitrag zur Fachtagung „Neue Wege zur Arbeit für 
psychisch Kranke - Integrationsfirmen" 1999 

Das Thema „Arbeit" hat mich seit meiner akut auftretenden Erkrankung und Behinderung 
schon sehr interessiert. Da in unserer Leistungsesellschaft die meisten ihren persönlichen 
Wert und ihr Selbstwertgefühl über Leistung in Form von Hand- oder Kopfarbeit definieren, 
war mein Interesse schon irgenwie logisch. Da ich ja das Arbeitsfeld der ortsansässigen WfB 
Service - Center kannte wurde ich ganz neugierig als in einer Antwort des Ministeriums für 
Arbeit, Soziales und Gesundheit auf die Anfrage von 8 Landtagsabgeordneten der SPD im 
Landtag zum Thema „Perspektiven der Gemeindenahen Psychiatrie in Rhl.-Pfalz" die Rede 
von 14 Integrationsbetrieben war. Diese Antwort war schriftlich fixiert und als Kopie den 
einzelnen Ausschußmitgliedern des Fachausschusses Psychiatrie der Liga der Spitzenver
bände der freien Wohlfahrtspflege zur Verfügung gestellt. Der Psychiatriereferent des 
Ministeriums MASG Herr Schölten war so freundlich und gab mir, auf mein Anfragen was 
das für 14 Integrationsbetriebe seien die Liste der Betriebe. Über die Telefonauskunft der 
Telecom machte ich alle Telefonnummern der Betriebe soweit dies möglich war ausfindig. 
Danach rief ich nacheinander im Laufe eines 3A Jahres alle Einrichtungen an und ließ mir 
Info-Material über diese schicken. Anhand dieser Informationen kommentierte ich alle 
Einrichtungen und fand auch manchmal Fehler oder Unzutreffendes heraus. Diese Puzzle
arbeit öffnete auch mir immer mal wieder neue Ideen der Beschäftigungsmöglichkeiten und 
ich bin auch überzeugt daß eine Vernetzung der Initiativen landesweit in einer Landes-
Arbeitsgemeinschaft sehr sinnvoll wäre. 
Außerdem bin ich der Ansicht daß eine Integrationsfirma auch immer die Möglichkeit einer 
Zuverdienstfirma be-inhalten sollte. 

Im Folgenden verwende ich den Begriff gehinderte" und nicht „psychisch Behinderte", 
denn das heutige Thema betrifft die Behinderten im allgemeinen und nicht nur psychisch 
Behinderte. Im engeren Sinne geht es zwar um „Arbeit für psychisch Behinderte" aber auch 
für nicht psychisch Behinderte dürfte die heutige Tagung ganz interessant sein. Deshalb 
haben wir auch bei nicht psychisch Behinderten und ihrer Interessenvertretung dem ZsL 
(Zentrum für selbstbestimmtes Leben) in Mainz für diese Veranstaltung geworben. 

Der nächstliegende Gedanke wäre die Integration über den ersten Arbeitsmarkt. Dem ent
sprechend fordere ich im Namen unseres Landesverbandes: 

1. Mehr Chancen für das Recht auf Arbeit und die Integration in den „normalen" Arbeits
prozeß aller psychisch Kranken und Behinderten. 

2. Mehr Arbeitsmöglichkeiten für psychisch Kranke und seelisch Behinderte, die in ihrer 
Leistungsfähigkeit eingeschränkt sind. 

3. Erhaltung von regulären Arbeitsplätzen in einem Betrieb oder einer Verwaltung. 

4. Bessere finanzielle Unterstützung von Selbsthilfe und Zuverdienstfirmen für alle Be
hinderte, Trainingsarbeitsplätze und Arbeitsplätze in Integrationsbetrieben 
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5. wortgetreue Realisierung des Prinzips „Rehabilitation vor Rente" und Weiterfi
nanzierung der beruflichen Rehabilitationsmaßnahmen. 

6. Arbeitsbeschäftigungs - Angebote auch für ältere psychisch erkrankte Menschen ab 
45 Jahre. 

7. wohnortnahe beschützte Ausbildungsangebote zum Erwerb eines anerkannten Berufs
abschlusses gerade auch für junge Menschen 

8. integrierte niedrigschwellige Beschäftigungs- und Beratungsangebote mit flexibel hand
habbarer Betreuungsdichte 

9. Teilzeitarbeitsplätze und Möglichkeiten flexibler Arbeitszeitgestaltung 

10. Arbeitsdiagnostische Angebote in den Einrichtungen. 

11. geschlechtsspezifische Arbeitsgruppen in den Einrichtungen. 

12. Daß das Vorhandensein eines Schwerbehindertenausweises nicht als Voraussetzung zur 
Finanzierung beruflicher Reha - Maßnahmen herangezogen wird, weil sonst wesentliche 
bedürftige Personengruppen - gerade auch zu Beginn der Erkrankung - in der Gefahr 
sind von Rehabilitation aussgeschlossen zu werden. 

In der Realität hat sich gezeigt, daß die Betriebe gesetzliche Regelungen zur Eingliederung 
von Behinderten in die Arbeitswelt nach allen Regeln der Kunst unterlaufen. Wie allseits 
bekannt sein dürfte, zahlen die Betriebe lieber eine Ausgleichsabgabe als daß sie Behinderte 
einstellen. Wenn wir die berechtigte Hoffnung hätten , daß die Forderungen nach Inte
gration in den ersten Arbeitsmarkt jemals erfüllt werden würden, dann wäre die heutige 
Veranstaltung überflüssig. 
Sicherlich wird es immer wieder einmal gelingen, den einen oder anderen Behinderten in 
den allgemeinen Arbeitsmarkt zu integrieren und ich weiß auch das Engagement der Profis 
in Berufsintegrationsmaßnahmen u.a. Maßnahmen durchaus zu würdigen, doch wage ich 
zu bezweifeln, daß dies reicht die Masse der Behinderten in die Arbeitswelt zu integrieren. 
Es müssen bei der Integration der Behinderten viele Möglichkeiten genutzt werden. Damit 
diese Möglichkeiten vermehrt ausbaufähig sind wäre der erste Schritt, neben des Integra
tionsbetriebes der MINTEG die Gründung eines „Fördervereines zur Beschäftigung Behin
derter im Ausen- und Servicebereich" nötig. Bei unseren Bemühungen um die Gründung 
einer Integrationsfirma ist uns aufgefallen, wie wenig bei Profis - wenn sie nicht gerade in 
diesem Bereich tätig sind -, Angehörigen und sogar bei den Psychiatrie - Erfahrenen selbst 
über die Integrationsbetriebe bekannt ist. Und so erhoffen wir uns von der Veranstaltung, 
daß die Idee der Integrationsbetriebe durch sie populärer wird. 
Mir ist klar daß unsere Vorstellungen nicht von heute auf morgen realisiert werden können, 
aber wir begrüßen dankbar jede Unterstützung. So erfreut es uns daß der Staatssekretär im 
Bundesministerium für Gesundheit Erwin Jordan anläßlich der Jahrestagung des Bundes
verbandes Psychiatrie - Erfahrene am 25.6.99 in Kassel unsere Vorstellungen unterstützt 
hat. 
Deshalb mein Appell an Interessierte, promovierte Profis wie auch sonstwie sich Ehrenamt
lich Engagierte mit uns einen Förderverein nach dem Muster des „Fördervereins für die 
Nachsorge und Rehabilitation psychisch Kranker Frankenthal e.V." zu gründen und auf 



diesem dann einen Zweckbetrieb aufzubauen, wie dies auch mit der Integr. Firma DIEPRO 
in Ober-Sülzen zwischen Worms und Grünstadt geschehen konnte Bitte helfen sie diese 
sogenannten Lebenswertverluste zu überwinden mit Hilfe der Beschäftigung in einer Inte
grationsfirma damit das Leben für viele psychisch Behinderte wieder lebenswert wird. 

Zuletzt möchte ich Ihnen nicht als Landesverbandsvertreter sondern als nach meinen 
eigenen psychologischen Beobachtungen im Verhalten von psychisch Behinderten 
gemachten Erkenntnisse einmal darlegen. 
Aus eigenen Erfahrungen im Umgang mit meinen Patientenkollegen (innen) und meinem 
Engagement in unserem Landesverband bin ich zur Erkenntnis gekommen daß viele psychisch 
Behinderte unter einem unheimlich hohen Immageverlust leiden, da die meisten sich von 
ihren oft angesehenen Berufen als Geschäftsleute oder akademischen Berufslaufbahnen ver
abschieden mußten. Deshalb auch meine vorher geäußerten Hoffhungen und Appelle in 
Bezug auf die Gründung von Integrationsfirmen mit deren Hilfe man diese Immageverluste 
vielleicht ausgleichen könnte. 
Wenn sich die Menschen in ihrer beruflichen Aufgabe die ihnen Sinn gibt im Leben nicht 
mehr bestätigt sehen, müssen sie sich andere kleinere ehrenamtliche oder halbtags Jobs und 
Aufgaben suchen, sowie mit dem verbleibenden Erfolg zufrieden geben. Dies sieht man 
manchmal auch an dem Suizid bekannter Schlagersänger, wie Rex Gildo oder auch anderen. 
Eine andere Möglichkeit ist dann noch in einer Zuverdienstfirma durch die Möglichkeit des 
Zuverdienstes sich Selbstbestätigung zu holen. 
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Vortrag Mainz - 25. 9. 1999 - Gerold Schwarz - FAF gGmbH 

Einführung in das Thema Integrationsfirmen 

Zunächst einmal möchte ich eine Einführung zum Thema Integrationsfirma geben, ich 

werde ihnen die aktuelle Definition der Integrationsfirmen vorstellen, und Ihnen einen 

Überblick über die aktuelle Situation der Integrationsfirmen in Deutschland verschaffen. 

Danach werden wir einen Blick über Deutschland hinaus werfen und sehen welche 

Bedeutung Integrationsfirmen mittlerweile auf europäischer Eben haben. Abschließen 

möchte ich mit unseren Ideen zum weiteren Ausbau und zur Weiterentwicklung der 

Integrationsfirmen in der Bundesrepublik. 

Definition, Hintergrund und Bedeutung 

Integrationsfirmen sind in der Regel kleine und mittlere Unternehmen, in denen 

behinderte und nichtbehinderte Menschen unter normalen Bedingungen des 

Arbeitsmarktes angestellt sind. 

Das heißt Integrationsfirmen bieten ihren Mitarbeitern seien sie behindert oder 

nichtbehindert einen regulären Arbeitsvertrag an und zahlen reguläre Löhne. In 

Integrationsfirmen arbeiten behinderte und nichtbehinderte Menschen auf gleicher 

Ebene zusammen. 
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Integrationsfirmen bieten ihre Produkte und Dienstleistungen auf dem Markt an, sie 

stehen in direktem Wettbewerb zu anderen Unternehmen. 

Sie müssen präzise und preiswert ihre Aufgaben erfüllen und sie unterscheiden sich 

eigentlich nur dadurch von normalen Unternehmen, daß sie ein anderes 

Unternehmensbild haben: 

Nicht die Gewinnmaximierung steht im Vordergrund, sondern die Schaffung und der 

Erhalt von Arbeitsplätzen für Behinderte und Benachteiligte. 

In Deutschland gibt es jetzt seit etwa 15 Jahren Integrationsfirmen, die Freiburger Firma 

„Hadie", „Rümpelfix" in Münster und die Dalke gGmbH in Gütersloh entstanden 

zwischen 1979 und 1981, Backstern gGmbH etwa zur gleichen zeit in Berlin. Seitdem 

stieg die Anzahl stetig. 

Heute gibt es ca. 300 Firmen in ganz Deutschland mit insgesamt etwa 6.000 

Vollzeitarbeitsplätzen für behinderte und nichtbehinderte Menschen. 

Schwerpunkte in Deutschland gibt es in Nordhrein-Westfalen, Bayern und in Berlin. In 

diesen Bundesländern führt auch die FAF gGmbH innovative Modellprojekte zum 

Aufbau und zur Weiterentwicklung der Integrationsfirma durch. 
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Integrationsfirmen bieten ein breites Spektrum an Produkten und Dienstleistungen: Als 

Beispiele seien genannt: Einzelhandel, Bürodienstleistungen, Grafik-Design und Web

design, Restaurants, Cafes und Kantinen, Industriedienstleistungen, Druckereien, 

Wäschereien, oder Recyclingbetriebe. Einige Integrationsfirmen sind in der industriellen 

Produktion tätig oder im BioLandbau. 

Integrationsfirmen erhalten dabei keine besondere Förderung aus öffentlichen Mitteln, 

sie nutzen aber Finanzierungsmöglichkeiten zur beruflichen Eingliederung von 

behinderten Menschen, die jedem Unternehmen zur Verfügung stehen, das 

Arbeitsplätze für behinderte schafft. 

Im letzten Jahr haben Integrationsfirmen insgesamt ca. 220 MIO DM umgesetzt. Von 

der FAF gGmbH durchgeführte volkswirtschaftliche Berechnungen zeigen, daß , 

Integrationsfirmen einen nicht unbedeutenden Beitrag leisten und daß sie langfristig 

günstiger sind als andere Instrumente der beruflichen Eingliederung. 

Integrationsfirmen haben sich in Deutschland mittlerweile als erfolgreiches Instrument 

zur Schaffung von Arbeitsplätzen für Menschen, die sonst (aus verschiedensten 

Gründen) wenig Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben erwiesen. 

Wichtig für diese Entwicklung war insbesondere auch der Aufbau von unterstützenden 

Strukturen, der Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsfirmen und de FAF gGmbH: 
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BAG Integrationsfirmen und FAF als unterstützende Strukturen 

1985 gründeten vier bundesweite verbände (Deutsche Gesellschaft für soziale 

Psychiatrie, Dachverband psychosozialer Hilfsvereine, Aktion psychisch Kranke und die 

Deutsche Bewährungshilfe) den Verein zur Förderung von Arbeitsinitiativen und 

Firmenprojekten (FAF) der ein zentrales Koordinierungs- und Beratungsbüro aufbauen 

konnte. Ziele waren die Förderung einer bundesweiten Entwicklung sowie die Beratung 

der Firmen in betriebswirtschaftlichen, konzeptionellen, organisatorischen- sowie 

finanzierungs- Fragestellungen. 

Aus diesen Zusammenhängen ist die heutige BAG Integrationsfirmen entstanden, die 

bundesweit die Interessen der Integrationsfirmen vertritt, sowie die FAF gGmbH als 

Tochterunternehmen der BAG, die praktisch den Operationellen Arm darstellt. 

Die BAG Integrationsfirmen ist auf der Ebene der Länder und auf Bundeseben aktiv und 

setzt sich dafür ein, daß Integrationsfirmen die Anerkennung und Unterstützung erhalten 

die ihnen zusteht. Die BAG vertreibt einen Rundbrief und gibt ein Verzeichnis der 

Integrationsfirmen sowie andere Veröffentlichen heraus. 

Die FAF gGmbH bietet Beratung, Qualifizierung für Integrationsfirmenmanager an, führt 

Studien und Erhebungen zu diesem Thema durch und konzipiert und ko-ordiniert EU 
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finanzierte Projekte deren Ziel es ist, die Integrationsfirmen weiterzuentwickeln. Zur Zeit 

gibt es zwei größere Projekte, eines in Nordhrein-Westphalen und eines in Berlin: 

In Nordrhein-Westphalen führen wir ein Projekt zur Strukturentwicklung von 

Integrationsfirmen durch an dem 25 Integrationsfirmen teilnehmen. Die Firmen erhalten 

Mittel um für die Jahre Manager einzustellen, die die Aufgabe haben, die internen 

Strukturen der Firmen weiterzuentwickeln und neue Produkte, Dienstleistungen und 

Märkte zu erschließen. Begleitend dazu organisiert die FAF eine berufsbegleitende 

Weiterbildungsmaßnahme. 

In Berlin haben wir im Moment die Aufgabe, 6 Firmenträger hinter denen sich etwa 30 

Firmen verbergen zu einem Berlinweiten Konsortium zusammenzuschließen - Ziel ist 

es, Synergien zu entwickeln, vorhandene Ressourcen gemeinsam zu nutzen, und 

gemeinsam neue Produkte zu entwickeln und zu vermarkten. Als erste Ergebnisse 

möchte ich hier nur zwei Beispiele nennen: 

Das Berliner Technikmuseum wird zur Zeit renoviert und suchte einen Partner, der die 

gesamte Gastronomie des Museums organisiert - eine Aufgabe, die von einer 

Integrationsfirma alleine kaum zu leisten wäre - der Arbeitsaufwand ist sehr groß und 

das Investitionsvolumen sehr hoch - im Rahmen des Konsortium konnten wir fünf 

Träger zusammenbringen, die gemeinsam ein Konzept für diese Ausschreibung 

entwickelt und eingereicht haben. Von den ursprünglich etwa 30 Bewerbern sind jetzt 

nur noch zwei übrig: Unser Firmenkonsortium und die Swissair - die Entscheidung wird 
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nächste Woche getroffen und wenn wir den Zuschlag erhalten werden die Chance 

haben ein einmaliges Modell umzusetzen das wegweisend sein könnte für die weitere 

Entwicklung der Integrationsfirmen in Deutschland. (Die Idee des Konsortium haben wir 

übrigens bei unseren Italienischen Partner abgeschaut die solche Konsortien schon in 

Triest, Rom und Neapel haben) 

Mittlerweile arbeiten die BAG und die FAF eng mit Partnerorganisationen in anderen 

europäischen Ländern zusammen, die ähnliche Zielsetzungen verfolgen, insbesondere 

mit Italien, Spanien, Griechenland und England. Ziel ist es, die Integrationsfirmen Idee 

weiter zu entwickeln und Unterstützung auf der Ebene der Europäischen Kommission zu 

erhalten. 

Europäische Dimension 

Vorbild für die Integrationsfirmen in Deutschland waren die italienischen sozialen 

kooperativen, die im Zuge der Psychiatriereform von ehemaligen Psychiatriepatienten 

und Psychiatriepersonal entstanden sind. Wie Sie sicher wissen wurden in Italien seit 

den 70er Jahren systematisch die psychiatrischen Kliniken aufgelöst - Die De

institutionalisierten Patienten und ehemaligen Psychiatriemitarbeiter hatten damals 

kaum Chancen, eine Arbeit auf dem normalen Arbeitsmarkt zu finden und haben sich 

daher durch die sozialen Kooperativen ihre eigenen Arbeitsplätze geschaffen. 
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Nach unseren Schätzungen gibt es zur Zeit ungefähr 2.000 Integrationsfirmen in Europa 

mit insgesamt etwa 5.000 Arbeitsplätzen, davon sind etwa 40% mit behinderten oder 

benachteiligten Menschen besetzt. 

Es gibt eine ganze Reihe von konkreten Zusammenhängen zwischen den europäischen 

Integrationsfirmen (die auf englisch social firms heißen). Verschiedene EU Projekte 

haben uns dabei unterstützt, voneinander zu lernen und die Firmenidee gemeinsam 

weiter zu entwickeln. Konkrete Zusammenarbeit gibt es auch im Handel und Tourismus 

oder auch im e-commerce. 

Durch den europäischen Dachverband der sozialen Firmen CEFEC (Confederation of 

European Social Firms) (in dem die deutschen Firmen durch die BAG Integrationsfirmen 

vertreten sind) wird die Idee weiter in Europa verbreitet und Kontakte zu den Organen 

der Europäischen Union, dem Europäischen Parlament und der europäischen 

Kommission aufgebaut. 

Aktuelle Entwicklungen 

Angesichts der immer noch sehr hohen Arbeitslosigkeit unter Schwerbehinderten 

Deutschland (zur Zeit ca. 200.000) und der Tatsache, daß die Lage auf dem 

Arbeitsmarkt allgemein schon schwierig genug ist und kaum Arbeitsplätze in normalen 

Unternehmen für behinderte Menschen zu finden sind hat die BAG ein 
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Aktionsprogramm entwickelt mit dem mittelfristig ca. 10.000 neue Arbeitsplätze in 

Integrationsfirmen geschaffen werden könnten: Ausgehend von den Erfahrungen im 

Aufbau der bisherigen Integrationsfirmen wurde ein Maßnahme Paket zusammengestellt 

das die grundlegend wichtigen Instrumente enthält die für den weiteren Ausbau der 

Integrationsfirmen nötig sind: 

1. Innovationsfonds - Risikokapital 

Nach unseren Erfahrungen können 4.000 - 6.000 neue Arbeitsplätze in 

Integrationsfirmen geschaffen werden, wenn genügend Mittel für die Startphase 

vorhanden sind. Dies gilt insbesondere für innovative Vorhaben im Bereich der neuen 

Technologien und im Dienstleistungssektor. 

2. Verankerung der Integrationsfirmen im Schwerbehindertengesetz 

Der Bedeutung, die Integrationsfirmen mittlerweile in der Bundesrepublik haben hinkt 

eine entsprechende Verankerung im Schwerbehindertengesetz leider immer noch 

hinterher. Erfahrungen in anderen Ländern, insbesondere vor allem in Italien haben 

gezeigt, daß eine gesetzliche Gleichstellung mit anderen Formen der beruflichen 

Eingliederung eine regelrechte Gründungswelle ausgelöst werden kann. Viele 

gründungswillige Träger warten auf mehr Rechts- und Planungssicherheit, um ihre z.T. 

schon weit entwickelten Projektvorhaben realisieren zu können. 
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3. Erprobung von Modellen zur Lohnzusatzsubvention für niedrigschwellige Arbeit 

Um den besonderes betroffenen langzeitarbeitslosen behinderten und benachteiligten 

Menschen die Chance des Wiedereinstieges in das Berufsleben bieten zu können, 

benötigen Integrationsfirmen einer ergänzenden Förderung eines Minimumgehaltes für 

Tätigkeiten die befristet nicht kostendeckend sind. Volkswirtschaftlich gesehen würde 

eine solche Förderung keine Mehrbelastung bedeuten, wenn man die sonst 

erforderlichen Ausgaben für Sozial- oder Arbeitslosenhilfe gegenrechnet. 

Einbeziehung von Betroffenen in die Weiterentwicklung der Integrationsfirmen 

Integrationsfirmen sind angetreten um behinderten und benachteiligten Menschen 

wieder die Chance des Wiedereinstieges in Arbeit und Gesellschaft zu ermöglichen. 

Man ging dabei davon aus, daß behinderte und benachteiligte Menschen genau soviel 

leisten können wie jeder andere Mensch auch, wenn Ihnen nur erstens die Chance 

gegeben wird dies auch zu zeigen und wenn zweitens Zeit und Unterstützung für 

Einarbeitung und Eingewöhnung da ist, und für diejenigen die dies benötigen eine 

dauerhafte Unterstützung und Begleitung. Das dies funktioniert konnte ich Ihnen heute 

hoffentlich überzeugend darlegen. 
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Geht man nun aber einen Schritt weiter so stellt sich die Frage ob nicht auch behinderte 

und benachteiligte Menschen selbst ihre eigenen Integrationsfirmen aufbauen könnten. 

In Deutschland gibt es einige wenige Betroffeneninitiativen, die diesen Schritt schon 

getan haben - In Leipzig und Nürnberg z. B. gibt es eine Grafik-Design Agentur und 

eine Druckerei deren Träger jeweils Vereine von Betroffenen sind. 

In Zusammenarbeit mit der Freudenberg Stiftung hatte ich vor drei Jahren ein 

bundesweites Seminar veranstaltet bei dem wir der Frage der Mitbestimmung in 

Integrationsfirmen nachgegangen sind und wir hatten uns darauf einigen können, daß 

hier noch ein gewisser Nachholbedarf besteht. 

Interessant sind in diesem Zusammenhang unsere italienischen Kollegen, deren 

Integrationsfirmen sind rechtlich soziale Kooperativen was bedeutet, daß jeder 

Mitarbeiter gleichzeitig Mitinhaber der Firma ist und auch Mitbestimmungsrechte hat. 

In den USA ist die Betroffenenbewegung schon einen ganzen Schritt weiter - dort gibt 

es eine große Anzahl von Initiativen und Organisationen, die von Betroffenen selbst 

aufgebaut wurden und die dort auch jeweils die Entscheidungsrechte haben. Auch in 

den entsprechenden Ministerien auf Länder und Bundesebene gibt es Abteilungen die 

von Betroffenen besetzt sind und die die Aufgabe haben Aktivitäten und Programme für 

Behinderte mit zu gestalten und zu begleiten. 
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Ein Ergebnis dieser Kultur ist die Unternehmensberatung mit Namen INCube Inc. In 

New York bei der ich zwei Jahre gearbeitet habe. Der Vorstand dieser Agentur ist 

mehrheitlich mit Betroffenen besetzt, die Direktorin und fast alle Mitarbeiter sind selbst 

Psychiatriebetroffene. INCube unterstützt Psychiatrierfahrene dabei, ihre eigenen 

Unternehmen aufzubauen, daneben betreibt INCube ein betroffenengeleitetes betreutes 

Wohnprogramm mit 50 Wohnungen in der Bronx, ein Programm für Jugendliche und 

den Career-Club, ein Programm das Betroffenen dabei hilft wieder eine Arbeit zu finden. 

Ich kann hier aus Zeitgründen leider nicht weiter ins Detail gehen aber was ich mit 

diesem Exkurs sagen möchte ist, daß es bei entsprechender Unterstützung und 

Ermutigung durchaus möglich ist daß Psychiatrie Erfahrene ihre eigenen Projekte und 

Firmen aufbauen. Im Laufe meiner zweijährigen Arbeit dort habe ich geholfen 16 neue 

kleine Unternehmen aufzubauen, darunter ein Fitness Studio, eine Grafik-Design 

Agentur,, eine Photoagentur und diverse andere. Alles von Menschen, die als schwer 

psychisch krank diagnostiziert sind und denen man so etwas sonst kaum zutrauen 

würde. 

Sein eigener Chef zu werden ist sicher nicht der Weg, den die Mehrzahl der 

Psychiatrierfahrenen einschlagen möchte, es ist auf alle Fälle mit sehr viel Arbeit und 

Risiko verbunden - Andererseits ist dies aber auch in der Normalbevölkerung nicht 

jedermanns Sache. Was unsere New Yorker Kollegen aberzeigen, ist, daß jeder 

Mensch, sei er nun behindert oder nichtbehindert zumindest die Chance haben sollte 

diesen Weg zu beschreiten und dabei die nötige Unterstützung zu erhalten. 
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Für meine Arbeit bei der FAF gGmbH habe ich aus diesen Erfahrungen gelernt, daß wir 

zwar Stolz auf das Erreichte sein können, daß es aber auch noch ein großes Potential 

für eine Weiterentwicklung unserer Integrationsfirmenidee gibt. 
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Arbeitsplätze für Menschen mit psychischer Behinderung 
Firma Best gemeinnützige Gesellschaft für Arbeit und Service mbH 
Vom Arbeitsmarkt ausgegrenzt 
Der Arbeitsmarkt für lohnabhängige Arbeit ist dadurch gekennzeichnet, daß immer mehr Arbeitsplätze infolge 
unterschiedlicher Rationalisierungs- und Automatisierungsprozesse überflüssig werden. Es ist tatsächlich die 
zunehmende Technisierung der Arbeit in allen Segmenten der Wirtschaft, die diese Entwicklung bestimmt und 
nicht der Prozeß der Globalisierung. Die bekannte Folge ist eine strukturelle Arbeitslosigkeit, die auch in Zeiten 
wirtschaftlicher Prosperität bestehen bleibt, tendenziell aber stetig ansteigt. Die Erfahrung der Vergangenheit hat 
hinreichend gezeigt, daß ein Vertrauen auf die alles regulierende Auswirkung einer Wachstumspolitik auch 
weiterhin nicht zu begründen ist. Die vorhandene Arbeit wird auf immer weniger Menschen konzentriert, an 
deren Leistungsfähigkeit, Kooperationsfreudigkeit und Verläßlichkeit immer höhere Anforderungen gestellt 
werden. 

Der fortschreitende Ausgrenzungsprozeß erfaßt Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen nicht in der Lage 
sind, sich diesen Veränderungen des Arbeitsmarktes anzupassen. Sei es, daß sie nicht ausreichend qualifiziert 
sind, nicht der richtigen Nationalität oder dem richtigen Kulturkreis angehören oder in gesundheitlicher Hin
sicht Einschränkungen aufweisen. Kurz, die Krise der Arbeit trifft all jene, die nicht oder nicht mehr die Anfor
derungen der modernen Arbeitsplätze zumindestens 100 % erfüllen. 
Bei der Gründung unserer Firma im Jahr 1992 ging es um die zuletzt genannte Personengruppe. In der Behin
dertenarbeit in de Stiftung Bethesda-St. Martin, der Gesellschafterin der Firma, hatten wir in psychiatrischen 
Einrichtungen und Diensten den Eindruck gewonnen, daß im Bereich der Arbeit die Notwendigkeit besteht, 
Initiativen zu entwickeln. Die Erfahrungen hatten gezeigt, daß psychisch kranke Menschen am freien Arbeits
markt nahezu chancenlos waren. Das heißt, sie waren entweder von Arbeitslosigkeit betroffen oder in einer 
Werkstatt für Behinderte beschäftigt. Die oft jahrelange Arbeitslosigkeit war lediglich von neuerlichen Krank
heitsphasen und zeitlich befristeten Maßnahmen der Arbeitsverwaltung unterbrochen, die leider bei den psy
chisch erkrankten Menschen nur selten vom Erfolg einer beruflichen Wiedereingliederung gekrönt wurden. 
Typischerweise findet man hier bei den betroffenen Personen zahlreiche Abbruche von Arbeitsversuchen oder 
eben auch frühzeitige Berentung. 

Unsere Erfahrungen und die hieraus resultierenden, natürlich nicht ganz neuen Erkenntnisse decken sich in 
bemerkenswerterweise mit den Feststellungen im Forschungsbereich des Bundesministeriums für Arbeit und 
Sozialordnung (berufliche Wiedereingliederung von schwerbehinderten psychisch Kranken), in dem es heißt, 
daß 
=> psychisch kranke Arbeitnehmer von Arbeitslosigkeit und von vorzeitiger Berentung unter ungünstigen Ar

beits marktbedingungen besonders betroffen sind, 
=> die Gruppe de an Schizophrenie erkrankten Menschen ebenso besonders benachteiligt, ist, wie 
=> Menschen mit mehreren Klinikaufenthalten, was, wie man ja weiß, bei psychisch kranken Menschen häufig 

vor kommt. 
Zur Rolle der Werkstatt für Behinderte im Prozeß der beruflichen Wiedereingliederung von psychisch kranken 
Menschen ist zu bemerken, daß die WfB der richtige Ort für Menschen ist, deren gesundheitliche Einschrän
kung und verminderte Leistungsfähigkeit sie vom freien Arbeitsmarkt ausschließt. 
Es ist jedoch nicht zu übersehen, daß die berufliche Rehabilitation, die vielversprechend mit einem Arbeitstrai
ning in einer Werkstatt für Behinderte begonnen wird, allzuoft mit einer Übernahme in den Produktionsbereich 
der WfB endet und damit die dauerhafte Ausgliederung, ebenso wie bei er Berentung, vollzogen ist. 
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Arbeitsplätze für Menschen mit psychischer Behinderung 
Firma Best gemeinnützige Gesellschaß für Arbeit und Service mbH 

Seite: 2 

Die sprunghaft angestiegene Zahl an WfB-Plätzen für psychisch kranke Menschen ist demnach nicht nur ein 
Indiz für eine Verbesserung der Versorgungssituation, sondern auch ein Hinweis auf die Verfehlung der gesetz
lichen Zielsetzung. Verantwortlich hierfür sind teils der WfB immanente Zielkonflikt, teils aber auch konjunktu
relle und strukturelle Bedingungen des Arbeitsmarktes, wie sie weiter oben erwähnt sind. 
Auf dem Hintergrund dieser Erfahrungen entstand die Idee, Arbeitsplätze zu schaffen, die die Besonderheiten 
der Arbeitsplatzbewerber berücksichtigen, womit bereits ein Unterschied zu den zeitlich befristeten Rehabilitati-
ons- und Eingliederungsmaßnahmen gegeben ist. Diese durchaus auch kostenintensive Maßnahmen werden 
getragen von einem naiven Glauben an die auf therapeutischem oder auf anderem Wege erreichbare Wandelbar
keit des Menschen. Mit Arbeitstrainings-, Qualifizierungs- oder Integrationsseminaren sollen die in der Person 
des Arbeitssuchenden liegenden Vermittiungshernmnisse soweit beseitigt werden, daß er als gleichrangiger 
Konkurrent am Arbeitsmarkt auftreten kann. Das heißt, nach Durchlaufen der Maßnahmen sollen behinderte 
Menschen weniger behindert sein, ältere Arbeitnehmer weniger alt, ausländische Menschen weniger ausländisch 
sein usw.. Erstaunlich ist in diesem Zusammenhang dann auch, warum eigentlich den Gedanken kaum Beach
tung geschenkt wird, daß Menschen vielleicht doch nur in einem begrenzten Umfang anpassungsfähig sind. 
Obwohl die Erfahrung dies alltäglich belegt, mündet die Erkenntnis nicht in arbeitsmarktpolitsche Strategien. 
Was etwa würde es bedeuten, wenn man zugäbe, daß die Technisierung ab jetzt Anforderungen mit sich bringt, 
denen Teile der Arbeitskräfte nach zigfachem Trainings nicht gewachsen sind ? Oder: Was würde es bedeuten, 
wenn man annähme, daß Menschen heute grundsätzlich nicht weniger motiviert und leistungsbereit sind, ihr 
Wunsch durch Arbeit und Kooperation ihre Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft zu dokumentieren nicht weni
ger ausgeprägt ist als in der Vergangenheit, die Fähigkeit damals ausreichten aber heute nicht mehr ? 

Das Firmenkonzept 
Der Ansatz in unserer Firma unterscheidet sich hier grundsätzlich. Nicht die Veränderung des Menschen steht 
im Mittelpunkt der Bemühungen. Es geht vielmehr darum, neue Arbeitsfelder zu erschließen und diese so zu 
kultivieren, daß Menschen mit ihren Besonderheiten dort dauerhaft beschäftigt und angemessen entlohnt werden 
können. Hiermit soll natürlich nicht die Entwicklungsfähigkeit der Menschen bezweifelt werden, es wird ledig
lich angenommen, daß sie nicht oder nur in geringem Umfang absichtsvoll herbeigeführt werden kann. 
Es stellt sich also die Frage, wie die benötigten Arbeitsplätze beschaffen sein müssen. Die Arbeitsplätze müssen 
so sein, daß sie kein besonderes Maß an Kooperations- und Kommunikationsfähigkeit voraussetzen, nicht durch 
Monotonie, aber auch nicht von ständig wechselnden Arbeitsanforderungen geprägt sind, Leistungsschwankun
gen zulassen und auch hinsichtlich der Arbeitsmotivation keine besondere Konstanz erfordern. Sie sollen dar
über hinaus soziale Kontakte nur bis zu einem gewissen Grad mit sich bringen und bei all dem doch so ertrag
reich sein, daß dauerhaft Tariflöhne gezahlt werden können. 
Es muß also darum gehen, wirtschaftliche Nischen aufzudecken oder so zu kultivieren, daß sie den Bedingungen 
des freien Arbeitsmarktes hinsichtlich der Entlohnung entsprechen, gleichzeitig aber den Besonderheiten der 
Menschen Rechnung tragen. In unserer Firma sind bislang 108 Arbeitsplätze entstanden, die sich auf 12 Be
triebszweige verteilen. 
Zu bemerken ist, daß bei 51 der Mitarbeiter eine Schwerbehinderung vorliegt oder sonstige Vermittlungshemm
nisse bestehen. Hier wird nun deutlich, daß entgegen der ursprünglichen Absicht, Arbeitsplätze für psychisch 
behinderte Menschen zu schaffen, inzwischen auch Beschäftigungsmöglichkeiten entstanden sind für andere 
Personengruppen, die aufgrund ihres Alters, ihrer Herkunft oder ihrer Vorgeschichte ebenfalls vom Arbeitsmarkt 
ausgegrenzt sind. 
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Die folgende Übersicht zeigt die nun vorhandenen Betriebszweige. Es handelt sich hierbei überwiegend um 
Dienstleistungsbetriebe zum Beispiel Tankstelle, Kiosk, Wäscherei, Schreinerei, Baumschule die bereits bestan
den und von uns übernommen wurden. Andererseits wurden auch Arbeitseinheiten neu geschaffen, wie etwa im 
Bereich Forstwirtschaft, der Hausmeisterei, der Gebäudereinigung oder der Containerreinigung, wobei eine Ori
entierung an der Qualifikation, der Neigung und den Vorkenntnissen der Arbeitsplatzbewerber erfolgte. 
Im Jahr 1997 konnte darüber hinaus eine bestehende Forstbaumschule übernommen, die bis dahin -
branchenüblich- ganz überwiegend ihren Personalbedarf mit polnischen Saisonarbeitskräften abdeckte. Hier wird 
es darum gehen, ein Konzept zu entwickeln, was eine ganzjährige Beschäftigung von Mitarbeitern zuläßt, wobei 
die sich in diesem Bereich immer mehr verschärfende marktwirtschaftliche Situation besonders berücksichtigt 
werden muß. 

Grundsätzlich wurde darauf geachtet, daß hinsichtlich der Auftragsbeschaffung und der Auslastung keine allzu 
großen Unsicherheiten zu erwarten waren. 
Bei der Unterschiedlichkeit der Arbeitsangebote werden in jedem Teilbereich folgende Grundsätze beachtet: 
=> Alle Betriebszweige sind, - um es mit einem Schlagwort zu beschreiben, - *gemeindenah*, das heißt sie 

sind in die jeweilige Kommune integriert und werden von Bürgern der Gemeinde in Anspruch genommen. 
=> In allen Betriebszweigen werden den Mitarbeitern/Innen fachliche und sozialpädagogische Kenntnisse und 

Qualifikationen vermittelt, die ihnen ein weitgehend selbständiges Arbeiten an ihrem jeweiligen Arbeitsplatz 
ermöglicht. 

=> Alle Betriebszweige bieten die Möglichkeiten einer dauerhaften beruflichen Wiedereingliederung. 
=> Jeder Betriebszweig ist in sich unabhängig und langfristig konzipiert. Das heißt, jeder Betriebszweig muß 

für sich wirtschaftlich arbeiten, damit Schwierigkeiten in einem Betriebszweig nicht zu einer Krise der Ge
samtfinna führen. 

=> Jeder Betriebszweig ist in sich für die hier beschäftigten Mitarbeiter überschaubar. Die Anzahl der Mitar
beiter ist gering gehalten. Die Arbeitsabläufe sind vollständig vom Anfang bis zum Ende zu durchschauen 
und zu erfassen. 

=> In jedem Betriebszweig ist die Struktur der Mitarbeiter dadurch bestimmt, daß behinderte und nichtbehin
derte Mitarbeiter in einem ausgewogenen Verhältnis zusammenarbeiten, was zum Beispiel in therapeuti
scher Hinsicht sinnvoll ist. 

=> Grundsätzlich besteht für jeden Mitarbeiter die Möglichkeit, von einem Betriebszweig in den anderen zu 
wechseln. Dies führt nicht nur dazu, daß Probleme in einem Betriebszweig durch den Austausch von Mitar
beitern behoben werden können, sondern kommt auch dem natürlichen Wunsch nach einer gelegentlichen 
Änderung der Arbeitssituation entgegen. Die Möglichkeiten, verschiedene Berufs- und Arbeitsfelder ken
nenzulernen, ohne den Arbeitgeber zu wechseln, ist als positiv zu bewerten. 

Die Fördermittel 
Bezüglich der Fördermöglichkeit bleibt festzustellen, daß unserer Firma keine besonderen Bedingungen einge
räumt wurden. Das heißt, es konnten von uns nur die Hilfestellungen und Fördermöglichkeiten in Anspruch 
genommen werden, die jedem anderen Arbeitgeber auch offen stehen. Hier sind die personenbezogenen Hilfen 
der Arbeitsverwaltung und der Hauptfürsorgestellen zu nennen. Durch diese wurden außerdem im Rahmen des 
Schwerbehindertengesetzes Investitionskosten übernommen. In der Anfangsphase wurde die Unterstützung der 
evangelischen Landeskirche als sehr hilfreich empfunden. Hiermit wurde die Finanzierung von Führungs- und 
Betreuungspersonal möglich und im geringen Umfang konnten auch Investitionskosten gedeckt werden. 
Nachteilig wirkt sich die anhaltende Mittelverknappung bei den öffentlichen Zuschußgebern aus. Bei der Ar-
beitsverwaltung führt dies zu erheblichen Verzögerungen einer Verknappung der Mittel bei der Auszahlung. Die 
Hauptfürsorgestelle hinkt der Antragstellung seil Anfang an mit der Auszahlung der Fördermittel hinterher. Die 
Bearbeitung der Anträge benötigt bis zu 12 Monaten, die Entscheidungen sind nur schwer nachvollziehbar und 
erfolgen auf der Grundlage überholter und unzureichender Vorgaben. 
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Erstmals wurden im Jahr 1997 Landesmittel durch das Land Rheinland-Pfalz bereitgestellt, die die Finanzierung 
einer arbeitsplatznahen Qualifizierung der Mitarbeiter ermöglicht. 
Hiervon aber unabhängig ist es ohnehin schwer zu verstehen, warum bis heute für die Integrationsfirmen keine 
speziellen Förderrichtlinien bestehen. Gerade die Arbeitsverwaltung hat mit ihrer Präferenz für Qualifizierungs-, 
Rehabilitations- und Bildungsmaßnahmen die Integrationsfirmen als wirksames Instrument für die dauerhafte 
Eingliederung benachteiligter Personengruppen allzusehr vernachlässigt. 
Wenn es darum gehen soll, für benachteiligte Personengruppen dauerhafte Arbeitsplätze am freien Arbeitsmarkt 
zu schaffen, behinderte Menschen nicht ausschließlich in WflTs zu beschäftigen und Menschen nicht wegen 
ihrer persönlichen Besonderheit vom Arbeitsmarkt auszuschließen, gibt es derzeit zu den Integrationsfirmen 
keine Alternative. Die Unternehmen werden mit ihrem Bestreben nach immer effizienteren Arbeitsplätzen auch 
in Zukunft hier keine Lösungen anbieten. 

Werner Bleidt 
Geschäftsführer 
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Der Psychologische Dienst in einer Integrationsfirma 

Integrationsfirmen sind als Einrichtungen der sozialen Versorgung von Behinderten 
und sozialbenachteiligten Personen eine relativ neue Erscheinung wenn man be
denkt, dass es schon seit dem Ende des letzten Jahrhunderts Einrichtungen gibt, die 
diesem Personenkreis Schutz bieten. Wenn man als Psychologe in einer Integrati
onsfirma arbeitet, so ist dies für Psychologen ein weitgehend neues Arbeitsfeld. Also 
sollte man zunächst definieren oder einfach sammeln, was ein "Psycho" in einer sol
chen Einrichtungsform leisten kann und soll. 

Zunächst sollte man sich kurz vergegenwärtigen, dass der Psychologe ein Mitarbei
ter eines Dienstes ist, der die Mitarbeiter einer Integrationsfirma bei ihrer Arbeit un
terstützen. In erster Linie sind diese Mitarbeiter also wegen der Arbeit in einer inte-
grativen Firma, nicht etwa um sich psychologisch/sozial-pädagogisch betreuen zu 
lassen. Das Angebot dieser Dienste (Sozialdienst / psychologischer Dienst) ist ein 
Kann, kein Muss. 

Die Aufgaben des psychologischen Dienstes sind in erster Linie in der beratende 
Funktion der Mitarbeiter zu sehen. Dabei sollte es keine Rolle spielen, ob dieser Mit
arbeiter nun behindert ist oder mit behinderten Menschen zusammenarbeitet, z.B. als 
Vorarbeiter Diese Form der Beratung kann natürlich nicht in der Intensität gesche
hen, wie man es von stationären Einrichtungen her kennt/da, wie gesagt, die Mitar
beiter einer Integrationsfirma der Arbeit willen, und nicht primär aus therapeutischen 
Gründen in einer solchen Einrichtung sind. Aber der psychologische Dienst kann 
vermittelnd zwischen den Beschäftigten tätig werden, was nicht zuletzt für Vorarbei
ter, Geschäftsführung und Kollegen eine Entlastung bedeutet. 

Neben der beratenden Funktion des psychologischen Dienstes sind es die Bereiche 
Diagnostik, Verhaltenstraining und die Entwicklung neuer Projekte, mit denen sich 
der Psychologe zu beschäftigen hat. 

Nachdem nun eine kurze Skizze der Aufgabenbereiche des psychologischen Diens
tes in einer Integrationsfirma gegeben wurde, soll nun ein Projekt zur ambulanten, 
beruflichen Reintegration psychisch erkrankter Menschen vorgestellt werden. 

Für viele psychisch erkrankte Menschen ist eine 38,5 Std.-Arbeitswoche oft eine 
nicht zu bewältigende Hürde. Neben der zeitlichen Beanspruchung sind es die Ar
beitsanforderungen, denen psychisch erkrankte Menschen oftmals aufgrund ihrer 
Erkrankung nicht gewachsen sind. Nötig sind Rahmenbedingungen, die die individu
elle Belastbarkeit bzw. Leistungsfähigkeit berücksichtigen. Dies bedeutet in erster 
Linie individuelle, kurze Arbeitszeiten, die dem jeweiligen Leistungsvermögen ange-
passt werden können. Weiterhin ist ein Arbeitsklima unerlässlich, welches stressarm 
und harmonisch ist. Dies bedeutet, dass die Bereitschaft der Kollegen vorhanden 
sein muss, mit einem Menschen zusammenzuarbeiten, der nicht in das Bild der Leis
tungsgesellschaft zu passen scheint. Einfach gesagt, es müssen Arbeitsbedingungen 
geschaffen sein, die es dem psychisch erkrankten Menschen ermöglichen, wieder in 
der Arbeitswelt fuß zu fassen. 

Leider sind solche Arbeitsbedingungen, die in der Regel das Ergebnis von sozialem 
Engagement und moralischem Gewissen sind, in der freien, sozialen Marktwirtschaft 
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Mangelware. Deshalb ist es notwendig, dass Einrichtungen des sogenannten 2. Ar
beitsmarkt Rahmenbedingungen schaffen, durch die psychisch Behinderte die Rein
tegration in die Arbeitswelt schaffen können. Neben den flexiblen Arbeitszeiten, die 
zwischen 2 bis 8 Stunden pro Tag liegen können, sind es einfache, jedoch keine stu
piden Tätigkeiten, die sich besonders gut für solche Maßnahmen eignen. Tätigkeiten 
im Einzelhandel (in unserem Fall Naturkostläden), im Garten- und Landschaftsbau 
oder Tätigkeiten in einer Schreinerei oder Möbelrestauration sind Arbeitsbereiche, 
die sich unserer Erfahrung nach hierfür besonders geeignet sind. 

In den ersten Wochen einer solchen Maßnahme, in der Vorlaufphase, sollte die tägli
che Arbeitszeit nicht mehr als 4 Stunden betragen. Da die Projekte gGmbH auch ei
nen Psychologen beschäftigt, besteht in jeder Phase der Maßnahme die Möglichkeit 
der psychologischen Beratung. Da es wichtig ist, dass man sich als Teilnehme einer 
solchen Maßnahme auch als Teil einer Gruppe identifiziert, können, wenn ge
wünscht, regelmäßige Treffen aller Teilnehmer einer solchen Maßnahme fest im Wo
chenablauf installiert werden. Hier besteht die Möglichkeit, auf das Erreichte Rück
schau zu halten, bzw. sich über Perspektiven der nächsten Arbeitstage Gedanken zu 
machen. Neben der psychologischen Beratung im vertrauten Gespräch besteht die 
Möglichkeit der sogenannten Arbeitsassistenz. Am Arbeitsplatz, also vor Ort im La
den, in der Gartenanlage bzw. Werkstatt können Schwierigkeiten mit allen Beteiligten 
(Teilnehmer, Kollegen und Vorgesetztem) erörtert und angepackt werden. 

In der Stabilisierungsphase, die rund die Hälfte der Maßnahmedauer beanspruchen 
sollte, sollte die tägliche Arbeitszeit behutsam gesteigert werden, wobei diese Steige
rung der Arbeitsstunden kein Muss, sondern ein Kann darstellt. Da nun die Teilneh
mer schon Erfahrungen und Wissen in den einzelnen Arbeitsbereichen gesammelt 
haben, kann nun das eigenständige Arbeiten mehr und mehr das Arbeiten nach An
weisung ersetzen, wobei aber immer noch ein Ansprechpartner in der Nähe sein 
wird. Neben dem praktischen Arbeiten soll den Teilnehmern Gelegenheit gegeben 
werden, spezifisches Wissen oder Techniken zu erlernen bzw. zu vertiefen. Bei
spielsweise könnte man für Mitarbeiter im Einzelhandel, den Naturkostläden, in 
Techniken des Kundengespräches einführen oder Kassentrainings durchführen. 
Aber auch für Selbstsicherheits- oder Streßbewältigungstrainings kann man sich hier 
Zeit nehmen. 

In der letzten Phase der Maßnahme, der Intensivphase, sollen die Teilnehmer den 
Blick in die Zukunft richten. In dieser Phase sollen die Teilnehmer mit Unterstützung 
der sie betreuenden Mitarbeiter auf Stellsuche gehen. Dies kann ein Besuch beim 
Arbeitsamt bedeuten genauso wie das tägliche Durchlesen von Stellenangeboten in 
Zeitungen. Hilfestellung kann bei der Formulierung einer Bewerbung gegeben wer
den oder es können Bewerbungsgespräche simuliert werden, um den Teilnehmern 
die nötige Sicherheit für den "Echtfall" zu geben. Nach erfolgreicher Vermittlung in ein 
versicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis kann der nun ehemalige Teilnehmer auch 
noch für die erste Zeit nach der Maßnahme die betreuende Hilfe der Projekte gGmbH 
in Anspruch nehmen. Sollten beispielsweise Probleme mit dem neuen Arbeitgeber 
entstehen, so soll versucht werden, diese gemeinsam mit ihm, dem ehemaligen Teil
nehmer und einem Projektemitarbeiter diese zu lösen. Letztendlich soll ein fließender 
Übergang zwischen der Betreuung durch die Projekte gGmbH hin zur Betreuung des 
Psycho-Sozialen-Dienst erreicht werden. 

Tomaszewski 
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Arbeitsplätze heute 

1 1 Hohe Anforderungen an die Kompetenz 

1 Hohe Verantwortung bei Mitarbeitern 

1 Hohe psych. Belastung auf allen Ebenen 

1 Drastischer Anstieg psych. Erkrankungen 1 
^ IM 

Wege zur (Re)Integration ? 
Mensch mit 

Behinderung 
ArlK-itsomrkt/ 

Arhoi*-!-«" 

Integrationsfachdienste 
• in Rheinland - Pfalz fliehen decken dei Netz zur Unfentülzung 

auf dem Weg in die Arbeil im 1. Arbeh'imarkt. 
- 24 Facht! kirnte und 4 FachdiemU für Hü rge ich ad igte 

«In Lande> - ModdlnrojckL 

- I BMA - Modellprujekt 
-Gliederung nach Kreixen und kreilfreien Stadien 



Wege zur (Re)Integration ? 
WfB 

- kein | . Arbeittmarkt 
- keine Selbständigkeit/ 
- geringe Entlohnung/ 

- kein Ausweg aus 
dem staatlichen 1 Leistungsbezug \ 

- wenig Motivation \ 
+ intensive i 

Betreuung i 

Inte-
grations-

flrmen 

1. Arbeitsmarkt 
- hohe Anforderungen 

\ - kaum Rücksicht 
\ - keine begleitenden 
j Dienste vor Ort 
1- Gefahr: "Absturz" 

/ + marktgerechte 
Entlohnung 

+ Tarifschutz unterer 
Gehaltsgruppen 

Integrationsfirmen am Beispiel 

• seit mehr als 10 Jahren aktiv 
• begonnen mit 3 Mitarbeitern, heute ca. 260 Mitarbeiter 
• am 1. Arbeitsmarkt tätig 
• ortsübliches Gehalt 
• herauskommen aus staatl. Leistungsbezug 
• individuelle Rücksichtnahme 
• Sozialpädagogische / Psychologische Unterstützung 

jederzeit und vor Ort 
• Aufbautraining mit Ziel: Integration in Fremdfirmen 
• Durchgängig zu WfB und 1. Arbeitsmarkt 

Inlegrationsfachdifnst: 
1 Dipl. Sozialpfidagogin 
1 Soziologe/Politologe 
1 Heilpädagngin 
1 Betriebswirt/Person alfachkfm. 

Sozialdienst: 
2 Dipl. Sozialpäd. 
1 Dipl. Pfid. 
1 Erzi«hor 
2 Hei (erzieh im gsp (leger 
(Azubi) 

Psychologischer Dienst: 
1 Dipl. Psychologe 
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Integration . . . 
... ist N I C H T: 

• Selbstzweck der Unterstützer: 
Vermittlungszahlen / Erfolge der 

Unterstützerinnen / 
Vorzeigebeispiele 

• Standardisiert: 
Integrationsarbeit nach einem 

08/15 Schema für alle 
• Einbahnstraße: 

Focus liegt nur auf dem ersten 
Arbeitsmarkt 

Der Psychologische Dienst 

• Psychologische Beratung als Teil der 
beruflichen Integration 

• Begleitender Dienst in ambulanter Einrichtung 
• Rücksichtnahme und wachsende Anforderung 
• Komm-Struktur (auch ohne Termine) 
• Entlastung Arbeitgeber, Arbeitnehmer und 

Kollegen 
• offene Gesprächskultur (Schweigepflicht) 

Der Psychologische Dienst 

• Training 
• Diagnostik 
• Motivation 
• Innovation / Weiterentwicklung 
• Organisationsarbeit 

... SONDERN: 
• Kundenorientiert: 
Integration entsprechend 

persönlichem Willen, psychischen 
Können und Qualifikation 

• Individuell: 
Integrationspläne werden 
personenbezogen erstellt 

• Phasendurchgängig: 
progressive und degressive 

Phasen 
• Offen in alle Richtungen: 

WfB und 1. Arbeitsmarkt 



Projekt zur ambulanten beruflichen 
Rehabilitation psychisch Erkrankter 

• Vorlaufphase 
• Stabilisierungsphase 
• Intensivphase / Integration 
• Nachbetreuungsphase 

Vorlaufphase 

• flexible, niedrige Arbeitszeiten (~ 4 h / Tag) 
• kurze Zusammenkünfte der Teilnehmer 

wenn gewünscht 
• Möglichkeit der psychologischen 

Einzelbetreuung 
• Assistenz am Arbeitsplatz 

Stabilisierungsphase 
• mögliche, langsame Steigerung der 

Arbeitszeit pro Tag 
• Steigerung des eigenständigen Arbeitens 
• Schulungen zu arbeitsrelevanten 

Themen 
• Teilnehmertreffen (w. g.) 
• Einzelbetreuung 
• Arbeitsassistenz 
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Intensivphase 
Hilfe beim finden eines Arbeitsplatzes 
außerhalb von 

Schulungen zu arbeits- und ggf. 
betriebsrelevanten Themen 
Teilnehmertreffen (w. g.) 
Einzelbetreuung 
A rbeitsassistenz 

Nachbetreuungsphase 
• Ansprechpartner für Klient und 

Arbeitgeber 
• Krisenintervention / Vermittler 
• langsamer Rückzug aus der Betreuung 

mit fließender Übergabe an PSD 
• Teilnehmertreffen (w. g.) 
• Einzelbetreuung 
• Arbeitsassistenz 
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Integrationsfirmen - Beispiel Mainz 
Die WfB sagt, „Integrationsfirmen sind doch nicht machbar". Viele Psychiatrie-
Erfahrene sagen:"lntegrationsfirmen sind das Mittel der Wahl!" Alle sagen, und da 
haben sie recht: „Es gibt zu wenig Arbeitsangebote, die passen!" Eine fruchtlose 
Debatte. Am Beispiel Mainz will ich zeigen, welche Bedeutung Integrationsfirmen 
haben können und von unseren Erfahrungen mit verschiedenen Formen der Arbeit 
berichten. 

Integrationsfirmen sind nicht dje Lösung 

In der Bundesrepublik gibt es insgesamt 6,6 Millionen schwerbehinderte Menschen. 
Davon sind rund ein Drittel im erwerbsfähigen Alter, also 2,2 Millionen. Arbeitslos 
gemeldet sind im Jahresdurchschnitt mehr als 160.000 schwerbehinderte Menschen. 
Die tatsächliche Zahl derer ohne Arbeit, aber mit dem Wunsch nach Arbeit, ist 
sicherlich erheblich höher. Allein diese Zahlen zeigen: Nur mit Integrationsfirmen ist 
das Problem der Arbeitslosigkeit dieser Personengruppe nicht zu lösen. 

Eindimensionale Lösungen werden der Komplexität der Anforderungen an 
angepaßte Arbeit nicht gerecht. Menschen mit Behinderungen und besonders auch 
Psychiatrie-Erfahrene brauchen individuelle, auf ihre persönlichen Stärken und 
Schwächen sowie auf ihre selbstbestimmten berufliche Ziele und Erwartungen 
abgestimmte Angebote. 

Beispiel Mainz 
Ausgehend vom „ServiceCenter" der „Gesellschaft für psychosoziale Einrichtungen 
(GPE)", einer Werksatt für psychisch kranke und behinderte Menschen, hat sich in 
den vergangen sieben Jahren in Mainz das folgende Angebot an Arbeits- und 
Zuverdienstmöglichkeiten entwickelt: 

Angebot Plätze 
ServiceCenter (WfB) 110 
Außenarbeitsplätze des ServiceCenters 5 
Berufliche Integrationsmaßnahme (BIMA) 18 
Zuverdienst: ReinigungsService / Fahrdienste 6 
Integrationsbetrieb „natürlich" 2,5 
Tagesstätte mit Zuverdienst 24 
Tarifliche Arbeitsplätze GPE 2,5 

Die Vielfalt dieser Angebote ist aus den Erfahrungen der Arbeit im ServiceCenter 
heraus entstanden.Als Teil des gemeindepsychiatrischen Hilfesystems sind wir ganz 
unmittelbar mit den Forderungen nach unterschiedlichen Hilfen zur Arbeit 
konfrontiert. Diese Forderungen kamen und kommen von den Psychiatrie-
Erfahrenen, Angehörigen und professionellen Helfern. 

Das Beispiel zeigt, Vielfalt ist möglich und machbar. Es zeigt aber auch, daß 
Werksstattplätze offensichtlich leichter neu zu schaffen sind, als alternative 
Beschäftigungsmöglichkeiten. Auch deshalb gibt es ein Ungleichgewicht zwischen 
der Zahl der WfB-Plätze und anderen Beschäftigungsmöglichkeiten, insbesondere 
im Bereich Zuverdienst, Integrationsfirmen und Unterstützte Arbeit. 
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Es gibt jedoch nicht nur ein qualitatives Problem, sonderen auch ein quantitatives. 
Allein auf der Warteliste für das ServiceCenter stehen über 50 Menschen, die ihr 
Arbeitstraining im ServiceCenter beginnen wollen. Die Wartezeit ist oft zwölf Monate 
und länger. Die Warteliste der Tagesstätte umfasst 24 Personen. In beiden 
Bereichen zeichnet sich allerdings für die nächste Zeit eine Verbesserung ab. In 
Mainz sollen 24 neue Tagesstättenplätze entstehen. Das ServiceCenter wird um 40 
Plätze erweitert werden. 

Seit bekannt ist, daß die GPE gemeinsam mit der WfB-Mainz Arbeitsplätze in 
Integrationsfirmen schaffen will, häufen sich den Anfragen von Psychiatrie-
Erfahrenen nach Arbeitsmöglichkeiten in diesen Firmen. Auch hier besteht ein hoher 
Bedarf, der mit dem Integrationsbetrieb „natürlich" und dem geplanten barrierefreien 
Gästehaus sicherlich nicht gedeckt werden kann. 

Integrationsbetriebe „Barrierefreies Gästehaus" und „natür l ich" . 

Im Frühjahr 2001 ist es endlich soweit. In Mainz wird es ein barrierefreies Gäste- und 
Seminarhaus geben, das von behinderten und nichtbehinderten Arbeitnehmerinnen 
als Integrationsbetrieb geführt wird. Bis zu dreißig Gäste werden in zentraler Mainzer 
Lage ein modern ausgestattetes Seminarhaus mit angeschlossenem Cafe/Bistro 
vorfinden. Sieben tariflich bezahlte Arbeitsplätze für Menschen mit psychischen, 
geistigen oder körperlichen Behinderungen werden geschaffen. Hinzu kommen zwei 
Ausbildungsplätze. 

Ein Zwei-Millionen-Projekt, das nur möglich wird, weil die Stadt Mainz zu sehr 
günstigen Bedingungen ein Gebäude und 150.000 DM Investitionkostenzuschuß zur 
Verfügung stellt. Weitere Mittel kommen vom Land Rheinland-Pfalz und der 
Hauptfürsorgestelle. Jedoch, wenn die Verhandlungen über die Fördermittel 
abgeschlossen sind, werden noch einige 100.000 DM vom Träger über Kredite zu 
finanzieren und über die Einnahmen des Gästehauses zu tilgen sein. 
Finanzielle Belastungen und Risiken, bislang zwei Jahre Vorlaufzeit und Planung, 
das ist nur möglich, weil mit der WfB Mainz und der „Gesellschaft für psychosoziale 
Einrichtungen" (GPE) zwei große Träger gemeinsam handeln. Mit den „Mainzer 
Integrationsbetrieben, gGmbH"(MINTEG) haben sie eine eigene Gesellschaft 
gegründet, die die Idee der Integrationsfirmen aufgenommen hat und umsetzt. 

Ein mühseliges Geschäft, wie auch das zweite, seit September 1999 laufende 
Projekt zeigt. Im Herbst hat die MINTEG einen in Mainz alteingesessenen 
Naturkostladen übernommen und als Integrationsbetrieb weitergeführt. Zwei bis drei 
Arbeitsplätze für behinderte Arbeitnehmerinnen werden entstehen. Trotz 
Bemühungen um Förderung, wurde der größte Teil der Kosten für Kauf, Umbau und 
Renovierung des Ladens wiederum durch den Träger übernommen und muß durch 
die Einnahmen des Ladens finanziert werden 

Damit ist der ökonomische Druck - wie auch beim Gästehaus - von Anbeginn an 
sehr hoch. Das muß und wird sich auch auf die Auswahl der Mitarbeiterinnen 
auswirken. Nur diejenigen behinderten Arbeitnehmerinnen werden hier eine tariflich 
entlohnte Anstellung finden, die ein recht großes Maß an Leistungsfähigkeit und 
Leistungsbereitschaft mitbringen können. 
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Die vorgesehenen elf Arbeitsplätze in den beiden Integrationsbetrieben decken 
natürlich nicht den Bedarf. Weiterhin muß die Integration in den ersten Arbeitsmarkt 
betrieben werden. Daß dies auch unter schwierigen Voraussetzungen gelingen 
kann, zeigt die Mainzer „Berufliche Integrationsmaßnahme" der „Gesellschaft für 
psychosoziale Einrichtungen". 

BIMA - Berufl iche Integrationsmaßnahme 

Zum dritten mal hat im Frühjahr 1999 die „Berufliche Integrationsmaßnahme" mit 18 
Teilnehmerinnen begonnen. 
Im Mainzer Raum bestand im Bereich der beruflichen Integration für psychisch 
kranke Menschen eine Angebotslücke zwischen dem Arbeitstraining innerhalb des 
ServiceCenters (Werkstatt für psychisch kranke und behinderte Menschen) und 
höherschwelligen, überörtlichen Angeboten, wie zum Beispiel Berufsbildungswerken, 
Berufsförderungswerken oder Berufliche Trainingszentren. 
Diese Angebotslücke betraf besonders Menschen, die (noch) in der Lage sind, 
außerhalb des beschützten Werkstattrahmens ihre berufliche Integration zu 
betreiben oder Menschen, die im Service - Center so große Entwicklungsfortschritte 
gemacht haben, daß eine Hinführung zum ersten Arbeitsmarkt intensiv 
weiterbetrieben werden konnte. 

Für diese Gruppen wurde die vom Arbeitsamt finanzierte „Berufliche 
Integrationsmaßnahme für psychisch kranke Menschen" als Übergangshilfe in das 
Berufsleben eingerichtet. 

Ziel der Maßnahme ist die berufliche Integration durch Vermittlung in ein festes 
Arbeitsverhältnis, eine berufliche Qualifizierung oder in einen geschützten 
Arbeitsplatz 
Die Maßnahme dauert ein Jahr, ist praxisorientiert und umfaßt: 
• Ermittlung eines geeigneten Berufsfeldes 
• Vermittlung von berufspraktischer Qualifizierung, vorwiegend in Praktika 
• Motivierung und Stabilisierung zur Bewältigung beruflicher Anforderungen 
• Verbesserung der sozialen Kompetenz 
• Vorbereitung auf eine Ausbildung oder Arbeitsaufnahme 
Kernpunkt der Maßnahme ist das „learning by doing". Die Teilnehmer/innen 
erwerben die Fähigkeit zur Berufstätigkeit vorwiegend, indem sie (unter stützenden 
Bedingungen) „berufstätig" sind und zwar in einem Berufsfeld, das ihren Interessen 
und Fähigkeiten entspricht. Das bedeutet, daß die Teilnehmerinnen nach einer 
dreimonatigen Vorbereitungs- und Förderungsphase ein neunmonatiges 
betriebliches Praktikum absolvieren. 

Zwei Vollzeitkräfte (Psychologin, Sozialpädagoge) und Honorarkräfte führen die 
Maßnahmen durch. 

Die Erfahrungen sind positiv. Für (fast) alle Teilnehmerinnen ist die Maßnahme ein 
Gewinn, auch dann, wenn sie nicht mit der Vermittlung endet:. Neue Erfahrungen, 
neues Selbstbewußtsein, mehr selbständige Aktivität, neue Kontakte... 
Nachbetreuung sorgt dafür, daß der Abschluß der Maßnahme nicht zum Absturz 
wird. Rund ein Viertel der Maßnahmeteilnehmerinnen finden einen Arbeits- oder 
Ausbildungsplatz. Kennt man die Biographien der Teilnehmerinnen, weiß man, daß 
dies eine beachtliche Zahl ist. 
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Zuverdienst: ReinigungsService der GPE 

Nicht jeder/r kann, nicht jede/r will in den ersten Arbeitsmarkt vermittelt werden. 
Besonders für EU-Rentnerlnnen sind Zuverdienstmöglichkeiten attraktive Angebote 
zur materiellen Besserstellung und sozialen Integration. Ein Rechenexempel hat 
gezeigt: Statt durch eine Fremdfirma kann die GPE ihre Räume mit einer fest 
angestellten Halbtagskraft und vier bis fünf geringfügig Beschäftigten sauber halten 
lassen. Damit waren Zuverdienstarbeitsplätze geschaffen. Die Stundenzahl wird der 
Leistungsfähigkeit angepaßt. Seit mehr als einem Jahr ist die Qualität und 
Zuverlässigkeit der Arbeit mindestens so groß wie bei den diversen zuvor 
eingesetzten Fremdfirmen. 

Alternative zur Werkstatt: AEGplus 

Seit Beginn des Jahres leistet sich das ServiceCenter den „Luxus", eine Kollegin zu 
beschäftigen, deren einzige Aufgabe darin besteht, Werkstattmitarbeiterinnen in 
Außenarbeitsplätze zu vermitteln und dauerhaft zu begleiten. 
Herr P. ist Automechaniker. Das ServiceCenter bietet diesen Arbeitsbereich aber 
nicht an. Zudem will Herr P. lieber in einem „normalen" Betrieb arbeiten. Das 
scheiterte dies bislang daran, daß Herr P. den Anforderungen des ersten 
Arbeitsmarktes nicht gewachsen ist und deshalb keinen Job fand. Zwischen 
Werkstatt und erstem Arbeitsmarkt gab es bestenfalls einige Wochen Praktika. Das 
ist nun anders. Die „Fachkraft für Außenarbeitsplätze" findet für Herrn P. und alle 
anderen, die an dieser Form der Arbeit interessiert sind, einen Arbeitsplatz. Herr P. 
bleibt weiterhin Werkstattmitarbeiter mit den positiven Folgen für seine soziale 
Sicherheit. Mit dem „Arbeitgeber" wird individuell ein Arbeitsentgelt ausgehandelt, 
das der Tätigkeit und der Leistungsfähigkeit entspricht. Herr P. arbeitet in einem 
„normalen" Betrieb und verdient mehr als in der Werkstatt. Auch der „Arbeitgeber" ist 
zufrieden, hat er doch einen weiteren, wenn auch nur begrenzt leistungsfähigen 
Mitarbeiter. Bei Konflikten hilft die „Fachkraft für Außenarbeitsplätze". 
Nach schleppenden Beginn („Was wird uns da draußen nur erwarten?"), ist das 
Interesse an diesen Arbeitsplätzen ständig gewachsen. Drei sind nun besetzt, 
weitere in Vorbereitung. 

Vielfalt ist machbar - Arbeit ohne Ende 

Es gibt im Lande viele gute Ansätze und Modell zur Qualifizierung, Arbeit und 
Beschäftigung. Die Frage ist heute nicht mehr, welche Modelle brauchen wir. Sie 
sind bekannt: Integrationsfirmen, Unterstützte Arbeit, Zuverdienst, WfB, Re
integrationsmaßnahmen Das Problem sind die vielen Hindernisse und den 
langen Atem, den man braucht, um diese Modelle umzusetzen. 

Eine kleine Initiative, z.B. von Psychiatrie-Erfahrenen, hat in aller Regel nicht die 
finaziellen Möglichkeiten, um die Vorlaufkosten z.B. für die Gründung eines 
Integrationsbetriebes zu tragen. Auch wird ihr Personal, Know-How und 
Verwaltungsapperat fehlen, um alle notwendigen Anträge, Verhandlungen, 
Formalitäten zu bewältigen. 

Was fehlt, sind klare Förderrichtlinien. Auch wenn hier sicherlich eine gewisse 
Flexibilität nötig ist, um viele Wege offen zu lassen, weiß heute kein Träger, keine 
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Initiative, was, wann, warum, wie und und in welcher Höhe gefördert wird. Das allein 
macht es schwer, neue Wege zu gehen. Hinzu kommt, daß oft verschiedene 
Fördertöpfe „angezapft* weren müssen, die man erst kennen und dann mit 
unterschiedlichsten Antragen etc. „bedienen" muß. Notwendig sind deshalb 

• klare Zuständigkeiten 
• eindeutige FördemchrJinien 
• Förderung „aus einer Hand" 
• Beratung und Begleitung bei Antragstellung 

Beratung, wie sie im Auftrag der Landesregierung vom Trierer „Büro für 
Sozialplanung Schneider&Kappenstein" geleistet wird, ist sicherlich hilfreich. Jedoch 
auch hier können nur Pfade durch den „(Förder-)Dschungel" gewiesen, der 
Dschungel aber selbst nicht gelichtet werden. 

Schwer macht es auch allen Alternativen zur WfB, daß nur in der WfB-Förderung 
anerkannt wird, daß Menschen auch dauerhafte und über die bestehenden 
Zuschußmöglichkeiten der Hauptfürsorgestellen hinausgehende Hilfen zur Arbeit 
benötigen. Niemand käme auf den Gedanken einem mobilitäts- oder 
sinnesbehinderten Menschen lebenslange Hilfe zu versagen, wenn sie notwendig ist. 
Es gibt auch Menschen, die über lange, lange Zeiten oder gar ihr gesamtes 
Arbeitsleben Hilfen zur Arbeit brauchen. Diese Hilfen werden ihnen heute versagt, 
außer sie sind in einer WfB beschäftigt. Damit ist aber die weitere Diffenzierung des 
Systems der Hilfen zur Arbeit erheblich erschwert!. 

Gefragt sind somit nicht nur die Träger und Initiativen, um mit Fachkenntnis, 
Fantasie und Hartnäckigkeit neue Wege zu gehen. Gefragt ist auch die Politik, die 
das Begehen neuer Wege einfordert, ohne selbst konsequent von alten Pfaden zu 
lassen. 

Joachim Storck 

Geschäftsführer 
Mainzer Integrationsbetriebe 

Gesellschaft für psychosoziale Einrichtungen 
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