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(Musik) 

 

D. Maack: Es freut mich besonders, dass ich dieses Gespräch mit einem Glückwunsch 

beginnen darf. 

Neben mir sitzt Ulrich Adlhoch, und Herr Adlhoch, Sie wurden im August auf der 

Mitgliederversammlung der Bundesarbeitsgemeinschaft Inklusionsfirmen einstimmig zum 

ersten Vorsitzenden gewählt. Ganz herzlichen Glückwunsch. Ich wünsche Ihnen alles Gute 

und viel Erfolg für alle Aufgaben, die jetzt auf Sie zukommen. 

 

U. Adlhoch: Ja, vielen vielen Dank. Und ich darf sagen, ich trete in große Fußstapfen. Mein 

Vorgänger, Dr. Fritz Baur, war einer der ganz wesentlichen Förderer und Unterstützer von 

Inklusionsunternehmen. Und ich hoffe, seine Arbeit fortsetzen zu können. 

 

D. Maack: Alles Gute dafür.  

 

U. Adlhoch: Dankeschön.  

 

D. Maack: Ja Inklusion und Corona. Corona trifft uns alle, aber alle ein bisschen 

unterschiedlich. 

Jetzt konnten wir diesen Kongress digital durchführen, weil die Technik uns es ermöglicht 

hat. Aber wie sind Inklusionsunternehmen durch die Coronazeit bisher gekommen? Was war 

dort besonders? 

 

U. Adlhoch: Ja besonders ist vielleicht für Inklusionsunternehmen zu nennen, dass wir ganz 

viele Betriebe, Inklusionsbetriebe haben, die in den am meisten betroffenen Branchen tätig 

sind. Ich nenne gastronomische Betriebe, ich nenne Hotellerie, aber auch Caterer, 

Eventmanagement, und auch mittelbar betroffene Bereiche, wie Wäschereien, denen die 

Aufträge von Hotels und Gaststätten einfach weggebrochen sind. 

Und insofern sind viele viele Inklusionsunternehmen in Deutschland sehr stark von der 

Corona-Pandemie betroffen. Was uns ein Stück weit, ich nenne das Wort „betroffen“ dann 

auch nochmal, betroffen macht, auch als BAG der Inklusionsfirmen, als Firmen, die sich der 

Inklusion gewidmet haben, ist die Tatsache, dass ein Teil der Corona-Hilfen, die ja von der 

Bundesregierung, von den Landesregierungen gestartet worden sind, um das Überleben von 

Betrieben zu sichern, Inklusionsunternehmen nicht erreichen. 
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Das liegt zum einen daran, dass wir eine ganze Menge gemeinnützige 

Inklusionsunternehmen haben, und manches Förderprogramm von gemeinnützigen Firmen 

nicht in Anspruch genommen werden darf. 

Das liegt zum Teil daran, dass viele Inklusionsunternehmen große Gesellschafter haben, die 

mehrere Unternehmen, etwa eine Werkstatt für behinderte Menschen, Pflegeeinrichtungen, 

Krankenhäuser betreiben. Und dass es nach dem Beihilferecht der Europäischen Union 

Mitarbeiter-Obergrenzen gibt. Und da fallen dann die Inklusionsunternehmen zusammen 

mit den anderen Unternehmen und deren Mitarbeitern auch aus Förderprogrammen raus. 

Also schwierige Situation, nicht nur durch Corona, sondern auch durch das Ausfallen 

mancher Hilfsprogramme.  

 

D. Maack: Herr Adlhoch, wie geht es den Beschäftigten in den Inklusionsunternehmen in der 

Corona-Zeit? 

 

U. Adlhoch: Ja, Frau Maack, ich bin Ihnen dankbar für die Frage, weil das wird doch 

manchmal ausgeblendet oder ist nicht so im Blickpunkt der Öffentlichkeit. 

Wir haben viele Menschen mit Behinderungen, etwa durch eine geistige Beeinträchtigung 

oder auch psychische Erkrankungen, die in dieser unsicheren Situation Angst um ihren 

Arbeitsplatz haben. Denen die Tagesstrukturierung wegfällt, wenn der Betrieb geschlossen 

ist, wenn die Gaststätte geschlossen ist, wenn das Hotel zu ist. 

Denen fehlt Tagesrhythmus, Tagesstruktur, die haben Angst um ihren Arbeitsplatz. Und ist es 

eine ganz große Aufgabe der Leitungskräfte, der Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer, 

hier motivierend und beruhigend an der Seite ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu 

stehen. 

 

D. Maack: Danke für diese Einblicke. Corona trifft uns alle, und manche noch mal ganz 

besonders. 

Wenn wir unabhängig von Corona darauf blicken, wo stehen Inklusionsunternehmen in 

Deutschland heute, was haben wir erreicht, was ist dann Ihre Antwort? 

 

U. Adlhoch: Ja, zunächst mal ein paar Zahlen, die müssen ja auch sein, wenn man über 

Inklusionsunternehmen spricht. 

Wir sind keine Massenerscheinung am Arbeitsmarkt, am allgemeinen Arbeitsmarkt, aber 

immerhin, wir haben in Deutschland inzwischen, das sind Zahlen aus 2018 von der 

Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter und Hauptfürsorgestellen, wir haben über 

900 Betriebe mit gut 30.000 Beschäftigten. Davon sind 40 % ungefähr im Durchschnitt 

Menschen mit Behinderung, und zwar mit erheblichen berufsbedingten Beeinträchtigungen. 
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400 dieser Firmen, ungefähr 400, sind bei uns in der bag if Mitglied, so dass wir also schon 

eine sehr gute Repräsentanz der Inklusionsunternehmen haben. 

Ja wo stehen wir heute? Wir haben über Jahre einen stetigen Aufbau gehabt, langsam, 

maßvoll, aber genau das ist auch das Richtige. Inklusionsunternehmen sind kein Strohfeuer, 

das man mal eben entzündet, dann werden ein paar 100 Arbeitsplätze geschaffen, und 

hinterher kümmert sich keiner mehr drum.  

Inklusionsunternehmen stehen für Nachhaltigkeit, für Dauerarbeitsplätze, für 

sozialversicherungspflichtige Beschäftigung zu tariflichen oder auch ortsüblichen Löhnen auf 

dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Und da haben wir viel erreicht. Wir konnten viele viele 

Dauerarbeitsplätze einrichten, und den Menschen mit Behinderungen, aber auch ihren nicht 

behinderten Kolleginnen und Kollegen damit Sicherheit geben. 

 

D. Maack: Nachhaltigkeit, Kontinuität, Schritt für Schritt. Inklusionsunternehmen haben 

gezeigt, es geht. Was sind dann die nächsten Schritte, wie geht es in die Zukunft, was sind 

die Herausforderungen? 

 

U. Adlhoch: Wir müssen natürlich dafür Sorge tragen, als bag if insbesondere, dass die 

Rahmenbedingungen für Inklusionsfirmen in Ordnung sind. D.h. wir brauchen wegen der 

großen Zahl von Menschen mit Behinderungen, die in Inklusionsunternehmen tätig sind, 

Nachteilsausgleiche. Das ist zum Beispiel bei gemeinnützigen Unternehmen eine reduzierte 

Umsatzsteuer. 

Das ist eine offensive Vergabe öffentlicher Aufträge an Inklusionsunternehmen vor Ort. Und 

das ist auch die Sicherstellung der laufenden Kompensationsleistungen, etwa für die 

besondere Betreuung, die die behinderten Menschen in den Firmen erhalten, durch eine 

sichere Finanzierung dieser laufenden Leistungen, und zwar außerhalb der sogenannten 

Ausgleichsabgabe, die den Integrationsämtern zur Verfügung steht, aber die vielfach schon 

erschöpft ist. Und die ein wenig den Aufbau weiterer Arbeitsplätze bremst, diese Situation, 

deswegen brauchen wir auch Steuermittel in diesem Unterstützungsportfolio.  

 

D. Maack: Wir brauchen also Planungssicherheit und wir brauchen auch zum Teil zumindest 

auch noch verbesserte Rahmenbedingungen. 

Auf europäischer Ebene ist die bag if aktiv, wie genau? 

 

U. Adlhoch: Ja wir sind unter anderem Mitglied eines Verbundes von Dachorganisationen 

aus Spanien, Frankreich und Belgien. Wir sind sozusagen als vierter Partner dort drin in 

dieser sogenannten EUCIE. Wir versuchen dann auf europäischer Ebene, ich sag mal den 

Mehrwert, den inklusive Beschäftigung in Inklusionsunternehmen europaweit mit sich bringt 
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und der auch weiter gestärkt werden soll, diesen deutlich zu machen, auch auf europäischer 

Ebene gegenüber der Europäischen Kommission und dem Europäischen Parlament. 

 

D. Maack: Den Mehrwert sichtbar machen, das haben Sie gerade angesprochen. 

Inklusionsunternehmen werden ja häufig auch als Leuchttürme bezeichnet. Wenn wir im Bild 

bleiben, leuchten Leuchttürme den Weg. Wo geht dieser Weg hin, was ist die große Vision, 

wofür stehen diese Leuchttürme? 

 

U. Adlhoch: Ja Inklusionsunternehmen machen eigentlich tagtäglich, ich sage immer real 

gelebte Marktwirtschaft deutlich, das ist sowohl ein sozialer Ansatz, nämlich Teilhabe von 

Menschen mit auch schwereren Behinderungen am allgemeinen Arbeitsmarkt, aber auch ein 

wirtschaftlicher Ansatz, nämlich Marktwirtschaft, im Wettbewerb bestehen, innovativ sein, 

kreativ sein in der Produktentwicklung, gute Mitarbeiterführung, dass das keine Gegensätze 

sind.  

Früher hat man das eher als Gegensatz betrachtet. Da wurde, ich sag mal, die soziale 

Komponente des Arbeitslebens eher als Beipack, als zusätzliches „Na ja, machen wir mal“ 

empfunden. 

Bei den Inklusionsunternehmen ist das das Kerngeschäft. Und das Kerngeschäft funktioniert 

bei entsprechenden Rahmenbedingungen. 

Leuchtturm heißt, Inklusionsunternehmen zeigen anderen Arbeitgebern auch, es geht, auch 

Menschen mit schwereren Behinderungen effektiv, ökonomisch sinnvoll zu beschäftigen.  

Also es gibt ein Kompendium der bag if, das heißt Wegweiser zur Inklusion. Und genau das 

sind Inklusionsunternehmen. Sie sind für andere und für die Gesellschaft ein Wegweiser für 

Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt für Menschen mit schweren 

Behinderungen. 

 

D. Maack: Weil wirklich sichtbar wird, es geht, Menschen auch mit schweren Behinderungen 

so zu beschäftigen, dass es auch wirtschaftlich Sinn macht.  

 

U. Adlhoch: Das ist richtig, denn unsere Unternehmerinnen und Unternehmer, die haben 

nicht das „Defizit Behinderung“ vor Augen, sondern die fragen Sie und mich, was könnt ihr 

eigentlich. Und dann kann ich sagen, ich kann zwar mit meinen beiden Händen nichts 

Gescheites anfangen, aber ich kann manchmal ein bisschen reden. Dann würden die mich 

ans Telefon setzen, und nicht in die Werkstatt zum Schrauben. 

Also es ist einfach so, wir zeigen - nicht wir, sondern die Menschen, die bei uns beschäftigt 

sind, die zeigen, was sie können. Und damit sind ja auch die Firmen erfolgreich am Markt. 
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D. Maack: Inklusion, großes Wort, Herr Adlhoch. 

Ich würde gerne mit einer kleinen Spielerei enden, und Sie fragen, wie buchstabieren Sie 

denn eigentlich Inklusion? Also Ihren Nachnamen Adlhoch würde man vielleicht am Telefon 

buchstabieren: A wie Anton, D wie Dora, E wie Emil. 

Aber wenn Sie das Wort Inklusion nehmen und für jeden Buchstaben in diesem Wort einen 

Begriff finden, der zeigt, warum sind Inklusionsunternehmen Leuchttürme, warum sind sie 

wichtig, warum brauchen wir sie? Wie buchstabieren Sie dann Inklusion? 

 

U. Adlhoch: Ja ich will es mal probieren, ich weiß nicht, ob ich jetzt alles hintereinander 

kriege, sozusagen was Leuchtturmfunktion hat, aber was mir einfällt bei dem Wort, bei den 

einzelnen Buchstaben, ist vielleicht sogar eine Dopplung. 

Also I heißt für mich inklusives Denken und Handeln, das heißt Inklusionsunternehmen 

treten an, um auf Augenhöhe Menschen mit und ohne Behinderung zu beschäftigen. Zu 

gleichen Konditionen, inklusives Denken und Handeln, das ist entscheidend. Nicht nur reden 

drüber, sondern auch tun. 

N, ja N würde ich sagen Nähe zu den beschäftigten Menschen mit und ohne Behinderung. 

Das zeichnet unsere Unternehmerinnen und Unternehmer aus. Denen ist nicht egal, wer da 

arbeitet. Sondern da ist eine Nähe da zu den Beschäftigten. 

 

D. Maack: Zwei Buchstaben haben wir, jetzt sind wir beim dritten, beim K.  

 

U. Adlhoch: Wenn ich darf, zwei Dinge fallen mir da spontan ein: Einmal 

Kommunikationsfähigkeit. Die Unternehmerinnen und Unternehmer unserer 

Inklusionsbetriebe müssen kommunizieren können, nach innen und nach außen. Nach innen 

zur Belegschaft, zu den Menschen, die in diesen Betrieben arbeiten, und extern im Umgang 

mit den Kunden. Das ist eine ganz wichtige Voraussetzung für ein erfolgreiches 

Inklusionsunternehmen. 

Das zweite K ist kaufmännisches Know-how. Das brauchen wir natürlich auch, wenn man so 

ein Unternehmen gründet und führt, also kaufmännisches Wissen, kaufmännische Erfahrung 

sind auch wichtig. 

 

D. Maack: Dann sind wir nach dem K beim L.  

 

U. Adlhoch: Ja, es gibt in Münster im Landesmuseum für Kunst und Kultur gerade eine 

Ausstellung, die nennt sich „Passion und Leidenschaft“. Da nehme ich mal die Leidenschaft 

aus diesem Titel. Leidenschaft für unternehmerische Aktivitäten mit Menschen mit 
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Behinderung, mit Menschen ohne Behinderung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Da 

braucht man schon auch eine gewisse Leidenschaft, um das erfolgreich zu bewerkstelligen. 

 

D. Maack: Leidenschaft und Herzblut. Damit sind wir beim U.  

 

U. Adlhoch: Beim U. Unternehmergeist fällt mir da ein. Das ist ganz entscheidend, nicht 

umsonst heißen die Betriebe ja Inklusionsunternehmen. Und deswegen ist 

Unternehmergeist mit das A und O, um erfolgreich ein Inklusionsunternehmen am Markt 

positionieren und behaupten zu können. 

S: soziale Marktwirtschaft, gelebt, real, tagtäglich. 

 

D. Maack: Wir haben ein zweites I. 

 

U. Adlhoch: Ein zweites I: Da würde ich sagen Innovationsfähigkeit. Unsere Unternehmen 

müssen, wie viele andere Unternehmen natürlich auch, auch ständig darauf bedacht sein, 

neue Produkte zu entwickeln, neue Dienstleistungen, mit dem Markt Schritt zu halten. Also 

Innovationsfähigkeit ist ein ganz entscheidender betriebswirtschaftlicher Erfolgsfaktor. 

Und dann sind wir beim O. Ja O, ich würde sagen offener Umgang mit Behinderung, offener 

Umgang und offensiver Umgang mit Behinderung. Nicht verstecken die Menschen mit 

Behinderung, sondern da hinstellen, wo sie hingehören, wo sie ihre Leistung bringen, und 

das offensiv auch vertreten, im Betrieb, aber auch nach draußen. 

 

D. Maack: Und wir haben einen zweiten und letzten Buchstaben, wieder das N.  

 

U. Adlhoch: Das Stichwort ist, glaube ich, vorhin von Ihnen und mir schon gefallen, 

Nachhaltigkeit. Uns geht es darum, nachhaltige, sichere Dauerarbeitsplätze zu schaffen, 

allmählich aufzubauen, keine Strohfeuer zu entzünden, sondern wirklich für die Menschen 

mit Behinderungen eine echte und inklusive Teilhabe am Arbeitsleben zu ermöglichen, und 

nicht nur in Maßnahmen zu denken. 

 

D. Maack: Prima, herzlichen Dank. Also so buchstabiert der erste Vorsitzende der bag if 

Inklusion. Wunderbar.  

Herr Adlhoch, wir sind am Ende des Kongresses angelangt. Was ist Ihre Hoffnung, was 

nehmen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit aus diesem Kongress? 
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U. Adlhoch: Also ich hoffe, dass die, die wirklich den Kongress insgesamt auch besucht 

haben, also wirklich auch die einzelnen Seminare mitgemacht haben, dass die wertvolle 

praktische und auch umsetzbare Tipps, Hinweise und Informationen bekommen haben. Das 

war ja der Sinn des Kongresses, nicht abgehoben zu theoretisieren und wissenschaftliche 

Vorträge zu halten, sondern ganz konkrete Tipps zu bekommen, wie kann ich so ein 

Unternehmen gründen und führen. 

 

Das zweite wäre also Gründungsoptimismus. Wenn wir es schaffen, dass der ein oder andere 

jetzt ein Unternehmen gründet, wäre das toll. Genauso toll wäre es, wenn Menschen mit 

Behinderungen, die uns zugeschaut haben, den Mut fassen zu sagen: „Jawohl, ich gehe nicht 

in eine Institution, ich werde kein Transferempfänger, sondern ich werde aktives Mitglied 

der Erwerbsgemeinschaft. Ich werde Beitragszahler. Ich werde Steuerzahler. Und das tue ich 

in einem Inklusionsunternehmen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt.“ 

Und als letztes natürlich, wenn uns auch die Politik zugeschaut hat und die Ministerien und 

andere, wenn da Vertreterinnen und Vertreter mit teilgenommen haben, dann natürlich der 

Wunsch, dass die Rahmenbedingungen auch wirklich solide und gut sind. 

Und wenn ich darf, würde ich gerne noch einen Schluss sagen. Man wird als bag if, als 

Organisation ja immer so wahrgenommen als Forderer. Man fordert was, man macht 

Lobbyarbeit. 

Ich finde das toll, weil wir machen, glaube ich, Werbung für eine tolle Sache. Aber es ist auch 

mal Zeit Dankeschön zu sagen, danke an die Unternehmerinnen und Unternehmer, die 

heute schon Inklusionsfirmen erfolgreich führen. Danke an deren Beschäftigte mit und ohne 

Behinderung, die tolle Dienstleistungen und Produkte erbringen. Danke auch an die 

Inklusions- und Integrationsämter in Deutschland, die uns mit ihren Möglichkeiten, 

einschließlich auch betriebswirtschaftlicher Beratung und finanzieller Förderung immer an 

der Seite gestanden haben, und auch in der Corona-Krise sehr sehr hilfreich waren. Und 

danke zum Beispiel auch an die Politik, an die behindertenpolitischen Sprecherinnen und 

Sprecher der Bundestagsfraktionen, die in unserem fachpolitischen Beirat der bag if tätig 

sind.  

Danke an die Behindertenbeauftragten des Bundes und der Länder, namentlich Jürgen 

Dusel, als Behindertenbeauftragter des Bundes. Ja dankeschön auch an die Teilhabe-

Referenten der Länder, der Bundesländer, die uns auch immer unterstützen, soweit die 

Länder Möglichkeiten dafür haben. 

Also Dankeschön an diese Gruppen, das muss auch mal sein, würde ich sagen, auch in so 

einem Kongress. Denn es soll ja auch weitergehen mit dem Aufbau. Da brauchen wir all diese 

Partner und können nicht stehen bleiben bei dem derzeit Erreichten. 

 

D. Maack: Ja, es braucht ein starkes Netzwerk, damit Inklusionsunternehmen erfolgreich 

arbeiten können. Und diesen Netzwerkpartnern galt es zu danken. 
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U. Adlhoch: Genau, das war mir wichtig.  

Diese Kampagne „Mehrwert inklusive“ wird dann auch zu positiven Bedingungen für die 

Neuschaffung von Arbeitsplätzen und die Sicherung von Arbeitsplätzen in 

Inklusionsunternehmen beitragen. 

 

D. Maack: Danke Herr Adlhoch. Bevor Sie das allerletzte Wort haben, würde ich mich gerne 

als Moderatorin von unseren Zuschauerinnen und Zuschauern verabschieden. 

Manchmal hat man keine Alternative. In Corona-Zeiten gab es keine Alternative zu einem 

digitalen Kongress. Aber wenn man keine Alternative hat, dann erwächst daraus manchmal 

auch eine enorme Entschlossenheit und eine enorme Kraft. Ich danke allen, die diesen 

digitalen Kongress möglich gemacht haben. 

Gerade Menschen mit Behinderungen kennen das Thema, keine Alternative zu haben, auch. 

Es gibt keine Alternative zu Teilhabe, es gibt keine Alternative zu Inklusion, und es gibt keine 

Alternative zu einem selbstbestimmten Leben. Zum Glück gibt es Inklusionsunternehmen. 

Mein Name ist Dörte Maack. Ich danke Ihnen fürs Zuschauen und ich danke, dass ich Ihre 

Moderatorin sein durfte. 

Und das allerletzte Wort dieses digitalen Kongresses hat jetzt der erste Vorsitzende der bag 

if, Ulrich Adlhoch. 

 

U. Adlhoch: Ja, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, meine Damen und Herren, jetzt muss ich 

einfach mal ein bisschen Eigenwerbung für die bag if machen. 

Ich hoffe, dass dieser Kongress Ihnen viel gebracht hat, und dass er Ihnen auch gezeigt hat, 

dass die Bundesarbeitsgemeinschaft Inklusionsfirmen und die Landesarbeitsgemeinschaften 

in den Bundesländern ein verlässlicher und kompetenter Partner sind für Sie als 

Unternehmerin und Unternehmer, für Sie als Beschäftigte mit und ohne Behinderung in 

Inklusionsunternehmen, und dass wir gemeinsam weiter daran arbeiten, den Arbeitsmarkt 

in Deutschland etwas inklusiver zu machen. 

Vielen Dank. 

 

(Musik) 
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Liebe Teilnehmerinnen, liebe Teilnehmer unseres bag if Online-Kongresses, ich hoffe, Sie haben eben 

das sogenannte Abschlussinterview gesehen, das vorproduzierte, das Frau Dörte Maack mit mir als 

Vorsitzenden der bag if geführt hat.  

Dort hatte ich schon kurz mit Hinblick auf die Existenzsicherung unserer Inklusionsunternehmen in 

Coronazeiten darauf hingewiesen, dass viele unserer Firmen die staatlichen Hilfsprogramme nicht in 

Anspruch nehmen können. Auch die Gründe hatte ich dort genannt, Gemeinnützigkeit, Verbünde von 

Gesellschaften.  

Nun kamen unsere Firmen, die oft in den Branchen Hotellerie, Gastronomie, 

Gemeinschaftsverpflegung und Wäschereien tätig sind, dadurch in erhebliche Existenznöte. Wir sind 

sehr sehr froh und dankbar als bag if und auch als unsere Mitgliedsunternehmen, dass der Bund, 

vertreten durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales inzwischen 100 Millionen 

Steuermittel zur Verfügung gestellt hat, um daraus einen Corona-Teilhabefonds zu bilden, der sich 

speziell an Inklusionsunternehmen aber auch Sozialkaufhäuser und andere Einrichtungen, die 

behinderte Menschen beschäftigen, wendet. 

Dieser Fonds ist am 1.1. des Jahres 2021 in Kraft getreten und wird bereits vielfach von 

Inklusionsunternehmen in Anspruch genommen. Dafür ganz ganz herzlichen Dank an die Politik. Wir 

sind auch froh, dass die Antragsbearbeitung für diesen Teilhabefonds bei den Inklusions- 

beziehungsweise Integrationsämtern liegt, die kennen unsere Betriebe. Und unsere Betriebe kennen 

die aus langjähriger Zusammenarbeit. Und deswegen sind wir sicher, dass die Anträge rasch, 

kompetent und zielführend bearbeitet werden.  

Zugleich ist diese erste wirklich größere steuerfinanzierte Hilfe für Inklusionsunternehmen für uns ein 

Einstieg in die von uns immer wieder geforderte Finanzierung der Hilfen für Inklusionsunternehmen, 

der Nachteilsausgleiche, nicht nur aus der Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertenrecht, 

sondern auch aus Steuermitteln. Wir hoffen, dass dieser Einstieg sich verstetigt, und dass künftig 

immer wieder und regelmäßig auch Steuermittel für die Nachteilsausgleiche zugunsten der 

Inklusionsunternehmen bereitgestellt werden. 

Ein zweiter Punkt, den ich ansprechen möchte, ist die Initiative „Eintreten für Menschlichkeit und 

Vielfalt“. Aus Anlass von zwei parlamentarischen Anfragen der AfD-Fraktion im Deutschen 

Bundestag, die von rassistischen und diskriminierenden Anspielungen und Äußerungen durchzogen 

waren, haben sich viele Verbände und Organisationen, die für Menschen mit Behinderungen tätig 

sind, zusammengeschlossen, z.B. der Paritätische oder auch die Lebenshilfe.  

Selbstverständlich ist auch die bag if Mitglied dieses spontanen Aktionbündnisses. Und dieses 

Bündnis hat sich zum Ziel gesetzt, Rassismus, Diskriminierung, Ausgrenzung und Antisemitismus 

deutlich anzusprechen und als das zu brandmarken, was es ist: Ein Verstoß gegen unsere 

gesellschaftlichen Werte, gegen unser Grundgesetz, das lautet: Die Würde des Menschen ist 

unantastbar. 

Wir wollen deutlich machen, dass sowohl in der Politik, wie in den Medien, wie in den Sozialen 

Medien Hass, Diskriminierung, Ausgrenzung, Antisemitismus und Behindertenfeindlichkeit nichts zu 

suchen haben.  

Bitte unterstützen Sie dieses Aktionsbündnis, das gerade in diesen Tagen und Wochen sich an Sie, an 

die Öffentlichkeit, an die Menschen wendet, die diesem Treiben einen Einhalt gebieten wollen. 

Vielen Dank dafür! 

Als Letztes darf ich mich bei Ihnen kurz nochmal melden wegen des heutigen Kongresses. Ich hoffe, 

Sie hatten Gelegenheit, viele interessante Diskussionen, Vorträge und Gespräche zu erleben, viele 
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Tipps zu bekommen, die Sie praktisch umsetzen können, etwa in schon bestehenden 

Inklusionsunternehmen oder bei deren Gründung. Und ich hoffe, dass wir alle nach diesem Kongress 

ein wenig optimistischer sind, was die Zukunft anbelangt.  

Corona wird enden. Das Impfen, so schwer es auch angelaufen ist, wird auch seinen Beitrag leisten. 

Und dann werden wir uns wieder unserem Hauptthema widmen können, nämlich dem Aufbau und 

dem Ausbau von Arbeitsplätzen auch für Menschen mit schwereren Behinderungen auf dem 

allgemeinen Arbeitsmarkt, insbesondere in Inklusionsunternehmen.  

Vielen Dank, dass Sie teilgenommen haben, und Ihnen eine gute Zeit. 
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