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in der 16. Sitzung des Sozialpolitischen Ausschusses am 12. April 2018 wurde der oben 

genannte Tagesordnungspunkt mit der Maßgabe der schriftlichen Berichterstattung für 

erledigt erklärt. 

Ich berichte daher wie folgt: 

Der Aufbau und Ausbau von lnklusionsfirmen ist seit vielen Jahren ein wichtiges Ziel 

der Landesregierung. Neben Mitteln der Ausgleichsabgabe für die laufenden Aus

gleichszahlungen hat die Landesregierung deswegen auch originäre Landesmittel für 

notwendige einmalige Investitionskostenzuschüsse gewährt. Derzeit können über 900 

behinderte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in über 70 lnklusionsfirmen in Rheinland

Pfalz in vielen Bereichen, wie in der Gastronomie, dem Garten- und Landschaftsbau , 

im Einzelhandel , in der Gebäudereinigung und in der industriellen Fertigung beschäftigt 

werden . 
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lnklusionsfirmen sind im Interesse der betroffenen Menschen. Sie sind ein Beitrag zu 

einer Gesellschaft, für die lnkll!lsion . kein Fremdwort ist und sie sind auch gesamtwirt

schaftlich und mit Blick auf die öffentlichen Haushalte überaus vernünftig . Die öffentli

che Förderung der Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen in einer lnklusi

onsfirma bringt zweifelsfrei auch volkswirtschaftlich den größten Nutzen. Die bei ihnen 

beschäftigten Menschen mit einem Handicap zahlen Steuern und Sozialversicherungs

beiträge im Gegensatz zu einer Beschäftigung in einer Werkstätte für behinderte Men

schen oder bei Arbeitslosigkeit, wo Kostensätze für die Werkstatt oder Lohnersatzleis

tungen zu zahlen sind . 

So geht beispielsweise aus den für das Jahr 2016 übermittelten Kennzahlen der Firma 

BEST in Boppard hervor, dass aus Mitteln der Ausgleichsabgabe je schwerbehindertem 

oder gleichgestelltem Mitarbeiter ein durchschnittlicher Betrag von 8.409 Euro im Rah

men der Förderung der Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben geflos

sen ist. Dieser Betrag wäre im Übrigen auch gezahlt worden , wenn es sich nicht um 

eine lnklusionsfirma, sondern um einen Betrieb des allgemeinen Arbeitsmarkts handeln 

würde, der seiner gesetzlichen Beschäftigungspflicht nachkommt. Aber der zurückflie

ßende Betrag an Sozialversicherungsbeiträgen und Steuern übersteigt diese Summe 

mit fast 8.876 Euro deutlich. Diese lnklusionsfirma zahlt für ihre Beschäftigten mit einem 

Handicap mehr an Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen, als sie öffentliche Zu

schüs$e für diese Personen mit reduzierter Leistungsfähigkeit bekommt. 

Dies ist für die Landesregierung Motivation , den eingeschlagenen Weg weiter zu gehen 

und die Zahl von lnklusionsarbeitsplätzen weiter auszubauen. Das wir aber jetzt nicht 

schon viel mehr lnklusionsfirmen haben, liegt an einem strukturellen Problem, durch 

das die Möglichkeiten der Landesregierung zum schnelleren Ausbau in der Vergangen

heit begrenzt waren , da die Kosten fast allein das Land zu tragen hat. Rheinland-Pfalz 

liegt im Verhältnis zur Einwohnerzahl im Vergleich der Bundesländer bei der Zahl der 

lnklusionsarbeitsplätze seit Jahren weit vorne und hat daher auch als erstes Bundes

land die Grenze der Finanzierbarkeit in diesem Bereich erreicht. 
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Daher fordert Rheinland-Pfalz vom Bund und anderen Kostenträgern, wie der 

Bundesagentur für Arbeit oder auch der Rentenversicherungsträger, schon seit Jahren, 

die Länder nicht mit der Finanzierung allein zu lassen und diese auf mehr Schultern zu 

verteilen . Das Bundesprogramm „Alle im Betrieb" für die Jahre 2016 bis 2018 ist ein 
' . 

hoffnungsvolles Signal aus Berlin, durch das das Land mit über 6 Mio. Euro für die 

. Laufzeit von drei Jahren etwas entlastet wird . Rheinland-Pfalz setzt sich mit anderen 

BunGJesländern sowie der Bundesarbeitsgemeinschaft lnklusionsfirmen und der Lan

desarbeitsgemeinschaft lnklusionsfirmen dafür ein , dass eine dauerhafte und spürbare 

Bundesbeteiligung fließt. Nur mit einer verlässlichen Bundesbeteiligung und weiteren 

Entlastungen durch die Arbeitsagenturen oder die Rentenversicherungsträger ist ein 

deutlicher Ausbau möglich . Der Hinweis im Koalitionsvertrag der neuen Bundesregie

rung : „lnklusionsfirmen werden wir weiter fördern", lässt zumindest auf ein dauerhaftes 

Engagement des Bundes hoffen. 

Nur wenn die Finanzierung der lnklusionsfirmeri auf ein anderes, breiteres Fundament 

gestellt wird , kann dieses wichtige Instrument seine Funktion voll erfüilen und so für 

viele weitere Menschen mit einer Behinderung künftig ein angemessener Arbeitsplatz 

geschaffen werden . Mit e~ner Imagekampagne will die Landesregierung in diesem Som

mer landesweit für die Gründung von neuen lnklusionsfirmen werben . Die lnklusionsfir

men bieten auch Menschen, die keine Behinderung haben, aber arbeitslos sind , eine 

Beschäftigungsmöglichkeit, die sie zumindest weitestgehend unabhängig von staatli-

. chen Transferzahlungen macht. Neben den bereits genannten über 900 Menschen mit 

Behinderungen sind in den Integrationsfirmen weitere ca. 1.400 Menschen ohne Behin

derungen sowie 490 geringfügig Beschäftigte in Arbeit. 


