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„Bei der Ausbildung ist die ganze Palette offen“
Integrationsfachdienst bearbeitet rund 1 000 Fälle im Jahr / Hilfe durch Netzwerk von Institutionen
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Streiterei an
der Haustür

Kreis Karlsruhe. Im vorigen Jahr hat
die Zeit für eine Jubiläumsfeier nicht
gereicht, im Juli werden jetzt deshalb
ungewöhnlicherweise 26 Jahre Integrationsfachdienst (IFD) Karlsruhe gefeiert
(siehe Hintergrund). Die Arbeit geht vor.
Und die Arbeit wird immer mehr: „Wir
bearbeiten etwa 1 000 Fälle im Jahr“,
sagt Teamleiter Bruno Braun. „Sowohl
Neue als auch solche, die immer wieder
mal kommen. Wir haben Stammleute,
die wir seit 20 Jahren betreuen.“
Die Schwerpunkte der Arbeit des Integrationsfachdiensts liegen in der Sicherung von Arbeitsplätzen und im Übergang Schule und Beruf. „In etwa einem
Viertel der Fälle werden wir vom Arbeitgeber kontaktiert“, so Braun. Es sei
keineswegs so, dass die Arbeitgeber immer die „Bösen“ sind. Manchmal fällt
zum Beispiel auf, dass ein Angestellter

Rastatt (mo). Mit der Einstellung eines
Verfahrens endete vor dem Amtsgericht
Rastatt ein nicht alltäglicher Prozess.
Der Anklagevorwurf lautete Bedrohung. Im Sommer vergangenen Jahres
wurde in Rastatt eine junge Katze zum
Verkauf angeboten. Ein Ehepaar aus
Gernsbach erwarb das Tier, angeblich
für 80 Euro. Zu Hause habe man dann
festgestellt, dass die Katze krank war.
Ein Tierarzt hielt einen operativen Eingriff für notwendig. Deshalb nahm man
erneut Kontakt zu der Verkäuferin auf.
Diese habe zunächst erklärt, sich an den
Kosten zu beteiligen, dies dann aber
wieder zurückgezogen. Als das Käuferpaar am 25. Juni Besuch ankündigte,
verbat die Verkäuferin sich dies.
Dennoch tauchten die beiden mit der
Katze in Rastatt auf und machten
Druck. Der 40-jährige Ehemann gab ihnen an der Haustür zu verstehen, dass
keine Rückgabe des Geldes zu erwarten
ist. Doch die beiden pochten immer wieder an die Türe und drängten auf ein

Es gibt keine
Zwangstherapie

Katzenkäufer
beschäftigt Richter

depressiv ist und hohe Fehlzeiten hat.
Der Chef wendet sich an den IFD, um
die Ursache des Problems zu finden. Arbeitnehmer wie Arbeitgeber werden übrigens als „Klienten“ bezeichnet.
Für beide wird versucht, eine Lösung
zu finden. Wie sieht die Rentensituation
des Beschäftigten aus? Wie ist seine familiäre Situation? Wie stellt er sich seine
Lebensplanung vor? Anpassung, Veränderung, Reduzierung der Arbeit sind typische Lösungen. Wenn ein Mitarbeiter
in einem Arbeitsbereich Probleme hat,
kann er vielleicht in einem anderen eingesetzt werden. Auch Altersteilzeit
könnte eine Möglichkeit sein. „Wir sammeln Informationen und suchen gemeinsam eine Lösung“, so Braun. „Es
gibt keine Zwangstherapie. Kündigung
ist ein seltener Fall.“
Selbst eine Kündigung müsse nicht immer ein Scheitern darstellen, meint
Claudia Seeger vom Integrationsamt, in
dessen Auftrag der IFD arbeitet. Kündigung könne auch befreiend wirken und
zu einer beruflichen Umorientierung
führen.
„Große Firmen haben in der Regel erst
einmal eigene Hilfssysteme“, sagt

Gespräch. Nachbarn wurden aufmerksam. Trat der 40-Jährige mit einem Messer in der Hand aus dem Haus und drohte: „Ich steche euch beide ab“?
Dass der Satz fiel, bestätigte eine Zeugin. Der Mann habe zwar ein scheinbares Messer in der Hand gehalten, sich jedoch damit nicht auf das verärgerte und
aufgebrachte Ehepaar zubewegt. Die
Ehefrau des Beschuldigten bestritt, dass
er zu einem Messer griff. Sie habe nur
den Hausschüssel in seiner Hand gesehen. Die Katze habe auch nicht für 80,
sondern für 30 Euro den Besitzer gewechselt. Durch das fortwährende Gerangel an der Haustüre sei eines ihrer
Kinder am Kopf verletzt worden.
Richter Christoph Schaust zeigte sich
verwundert über das Verhalten des Ehepaars aus dem Murgtal. Trotz des ausdrücklichen Hinweises, dass es kein
Geld gibt, habe man sich nicht entfernt,
sondern die Stimmung aufheizt. Es gebe
andere Wege, sein Recht zu suchen. Er
regte die Einstellung des Verfahrens an.
Nachdem Staatsanwalt, Angeklagter
und Verteidigerin zustimmten, wurde
die Strafakte geschlossen. Die Katze hat
eine neue Bleibe gefunden.

Von unserem Redaktionsmitglied
Jörg Uwe Meller

WIE KOMMT DIE CD IN DIE HÜLLE? Bei Hofa in Karlsdorf ist für diese Aufgabe ein vom Informationsfachdienst vermittelter Mitarbeiter
zuständig. Außerdem schweißt er Ware in Schrumpffolie ein.
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Braun. „Kleine Firmen kommen direkt
auf uns zu. Alle Firmen mit mehr als 20
Mitarbeitern werden vom Informationsamt mit Infomaterial versorgt. Viel geht
auch über Mundpropaganda. Etwa die
Hälfte der Betroffenen kommen von selber, Ärzte und Kliniken stellen viele
Kontakte her.“
Der Übergang von Schule und Beruf ist
seit 2005 ein Arbeitsschwerpunkt des
Integrationsfachdiensts, war aber schon
immer ein Zeitpunkt, in dem der Druck
auf junge Menschen besonders hoch ist
und sie anfällig sind für psychische Erkrankungen. „Was nützt ein Hauptschulabschluss mit vier minus, mit dem
man nichts anfangen kann?“ fragt Bruno Braun. Es gelte einen Rahmen zu finden, in dem jemand innerhalb seiner Fähigkeiten funktionieren und arbeiten
kann.
Schüler – vor allem mit geistiger Behinderung – können bereits ab der

Werkstufe bei der Erprobung und Aufnahme einer für sie geeigneten Arbeit
unterstützt werden. Klienten des IFD
arbeiten heute unter anderem in KfzWerkstätten, in Küchen, Reinigungsfirmen, Pflegeberufen, in der Tierpflege,
auf Bauhöfen, in Garten- und Landschaftsbaubetrieben – Tätigkeiten, in
denen ihre Neigungen und Fähigkeiten
zum Einsatz kommen. „Bei der Ausbildung ist die ganze Palette offen“, sagt
Braun.
„Wichtig ist, dass man heute auf ein
Netzwerk von Institutionen zurückgreifen kann, die den Menschen Wege öffnen
können“, betont Claudia Seeger. Wie die
Agentur für Arbeit, das Staatliche
Schulamt, Stadt- und Landkreis oder
die Deutsche Rentenversicherung.
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Internet

www.bw-lv.de/integrationsfachdienste/ifd-karlsruhe/

Hintergrund
Integrationsfachdienste (IFD) unterstützen schwer behinderte Menschen und deren Arbeitgeber sowie
Schüler mit Behinderungen und Beschäftigte von Werkstätten auf dem
Weg in den allgemeinen Arbeitsmarkt. Die IFD sind bei freien Trägern angesiedelt und arbeiten im
Auftrag des Integrationsamts beim
Kommunalverband für Jugend und
Soziales Baden-Württemberg. Ihre
Leistungen sind kostenlos und werden finanziert aus der Ausgleichsabgabe, die Arbeitgeber zahlen, die
weniger schwer behinderte Menschen beschäftigen als gesetzlich
vorgeschrieben.
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