Maßgefertigt von und für Menschen mit Handicap
Spatenstich für neuen Integrationsbetrieb der Chiemgau Lebenshilfe Werkstätten im Gewerbegebiet Oderberg

Von Herbert Reichgruber

Traunreut. Eine Chance für
Menschen mit Handicap bietet die
jüngste Tochter der Chiemgau Lebenshilfe Werkstätten mit dem Integrationsbetrieb
„Chiemgau
Maßarbeit“. Diese Woche war Spatenstich für den eigenständigen
Betrieb, der für 2,2 Millionen Euro
im Gewerbegebiet Oderberg gebaut wird. 21 Menschen sollen
dort einen Arbeitsplatz bekommen, davon werden zwölf Mitarbeiter mit einer Behinderung sein.
Wie Dr. Jens Mazeiczyk, Geschäftsführer der Chiemgau Lebenshilfe Werkstätten GmbH
(CLW), betonte, plant man seit
zwei Jahren die Verwirklichung
des Integrationsbetriebes. Mit dem
Spatenstich des Gebäudes für das
rechtlich und wirtschaftlich eigenständige Unternehmen wurde quasi der offizielle Startschuss gegeben. Neben der Bausumme werden weitere 1,35 Millionen Euro in
die Ausstattung gesteckt, der
Großteil wird für metallverarbeitende Maschinen ausgegeben. Angeboten werden von der neuen Firma neben Arbeiten in den Bereichen Holz sowie Garten- und
Landschaftspflege künftig auch
Metallbearbeitung. Wie Mazeiczyk erklärte, bekommen die Werkstätten der Lebenshilfe schon bisher Teile angeliefert, die dann weiterverarbeitet und wieder vom
Kunden abgeholt werden: „Wir
wollen diese Fertigungskette verlängern.“ Deshalb sollen im Metallbereich etwa Bleche nach den
Wünschen der Kunden bearbeitet,
in den nur wenige Meter entfernten Werkstätten weiterbearbeitet
und dann an die Kunden ausgeliefert werden. Damit würden Logistikkosten gesenkt, die Abnehmer
könnten Firmen wie BSH, Heidenhain oder Siteco sein: „Die potenziellen Auftraggeber sitzen um die
Ecke und dadurch erreichen wir eine kurze Lieferkette.“ Die Chiemgau Maßarbeit werden von der
CLW nur beim Start unterstützt:
„Wir helfen beim Anschub, aber
dann soll das Unternehmen selbstständig arbeiten und nicht dauerhaft am Tropf der Mutter hängen.“
Gute Erfahrungen haben man
bereits mit dem eigenständigen Betrieb der „Chiemgau Kiste“ gemacht, wo sehr erfolgreich gearbeitet werde: „Das trägt sich selbst
und ist sehr lukrativ.“ Wichtig sei,
dass die Qualität stimmt: „Nur
wenn der Kunde sieht, dass qualitativ hochwertig gearbeitet wird,
bekommen wir den Auftrag.“ Vorteil des Integrationsbetriebes ist,
dass dort unter Bedingungen gearbeitet wird, wie sie in jedem ande-

Die ersten Handgriffe sind getan: Mit dem Spatenstich haben Markus Wolf vom Integrationsamt, Holz-Bereichsleiter Jürgen Sterr, Jürgen Feldner,
Vorstandsvorsitzender der Haumann+Fuchs Ingenieure AG, Geschäftsführer Frank Heck, Bürgermeister Klaus Ritter, Landtagspräsident a.D. Alois
Glück. CLW-Geschäftsführer Dr. Jens Mazeiczyk und Christian Roppert von der Agentur für Arbeit das Startsignal für den Neubau in Oderberg. − F.: hr

Das neue Betriebsgebäude von Süden gesehen: Auf dem Bauplan war diese Anischt dargestellt, links wird der
Metallbereich untergebracht, dazwischen sind die Sozialräume und rechts die Holzbearbeitung sowie ein Teil der
Garten- und Landschaftspflege.
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ren Unternehmen gelten: „Wir
können hier sogar im Zweischicht,
oder maximal im Dreischicht-Betrieb produzieren. Ich finde es jedenfalls höchst spannend, was
hier gerade passiert“, so Mazeiczyk.
Geleitet wird die Chiemgau
Maßarbeit von Geschäftsführer
von Frank Heck, der gleichzeitig
Leiter der neuen Chiemgau Lebenshilfe Werkstätten in Oderberg
sein wird. Er hatte 2010 als Produktionsleiter der CLW-Holzwerkstatt in Palling begonnen.
Dort sei dann auch die Idee für einen weiteren Integrationsbetrieb
entstanden. In Palling sei man nun
auch schon erfolgreich mit den Bereichen Holz sowie Garten- und
Landschaftspflege gestartet. Für
den Metallbereich habe man nun
Alfred Biebl aus Deggendorf als
Leiter gefunden und so kann im
kommenden Jahr im neuen Be-

triebsgebäude in Oderberg gestartet werden. 50 Prozent der Mitarbeiter werden dann Menschen mit
Behinderung sein. Die Beeinträchtigungen können dabei sowohl
körperlich als auch geistig sein.
Zielgruppe sind Menschen mit
Handicap, die für die Lebenshilfe
Werkstätten eigentlich zu leistungsfähig sind, aber auf dem regulären Arbeitsmarkt keine Stelle finden: „Diese Menschen landen
dann meist bei Hartz IV.“
Die bisherigen Beschäftigten
sind zwischen 25 und über 50 Jahren. Dazu zählt etwa ein Schreiner,
der mit 58 Jahren keine Aussicht
mehr auf einen Arbeitsplatz hatte.
Bei der Chiemgau Maßarbeit kann
er jetzt sein Wissen weitergeben
und damit anderen beeinträchtigten Beschäftigten helfen, die ihrerseits körperlich besser in der Lage
sind, die Arbeiten auszuführen.
Diese neue Chance für Menschen,

die teilweise seit Jahren arbeitslos
sind und keine Aussicht mehr auf
eine Beschäftigung hatten, motiviert gewaltig: „Ihr Einsatz liegt bei
weit über 100 Prozent. Man bekommt von diesen Menschen viel
zurück. Wir können es auch mit
Zahlen belegen, dass wir wirtschaftlich erfolgreich arbeiten
können“, so Heck.
Unterstützung ist aber in der Anfangsphase nötig. Die kommt einerseits von der Aktion Mensch,
die jeweils 500 000 Euro Zuschuss
für den Bau des Gebäudes als auch
bei den Personalkosten gibt. Da
die Chiemgau Maßarbeit auch
vom Integrationsamt anerkannt
ist, wird von dort jeder Arbeitsplatz mit bis zu 50 000 Euro gefördert. Diese n Höchstsatz bekommt
die Firma für jeden Vollzeitarbeitsplatz. Laut Markus Wolf vom Integrationsamt gibt es bayernweit

80 solcher anerkannter Integrationsbetriebe, in Oberbayern seien
es rund 40. Im Landkreis Traunstein werden bisher die Gärtnerei
Horizont und die Chiemgau Kiste
als anerkannte Integrationsbetriebe geführt.
Bürgermeister Klaus Ritter zeigte sich beim Spatenstich erfreut,
dass mit der Chiemgau Maßarbeit
ein weitere Tochter der Chiemgau
Lebenshilfe Werkstätten in Traunreut in Betrieb geht. „Es ist mir ein
großes Anliegen, die Lebenshilfe
bei ihrer großartigen Integrationsarbeit durch die Beschäftigung
schwerbehinderter Menschen zu
unterstützen.“ Auch ein so sozial
organisiertes Unternehmen sei
darauf angewiesen, sich für die Zukunft zu rüsten. In Traunreut sei
man stolz auf das Unternehmen
und seine Arbeit: „Integration, Inklusion und soziale Wertschätzung sind bei uns keine Fremdwörter, sondern werden tagtäglich gelebt.“ Florian Mengele als stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates
der
Chiemgau
Lebenshilfe Werkstätten dankte
wie schon zuvor Klaus Ritter dem
CLW Geschäftsführer Mazeiczyk
für seinen Einsatz. Mengele dankte aber auch der Stadt Traunreut,
dass sie den Gewerbegrund an ein
solch gemeinnütziges Unternehmen abgegeben habe, dass keine
Gewerbesteuern bezahle: „Das ist
ein starkes Zeichen für den sozialen Standort.“

