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fentlichen Kassen auch die Mittelzuflüsse von privater Seite und

von Aktion Mensch erhoben. Weiterhin wurde die Wertschöp-

[: tarsächliche Leistungserstellung der
Werkstätten) als Maß ftir die selbst erwirtschaftete Finanzieruns
fung der Werkstätren

ermittelt.
Die Summe der Mitrelzuflüsse pro Werkstatt ist im Zeitablauf
von durchschnitrlich 6.780.946 Euro im Jahr 2002 a\f 7.946.067
Euro im Jahr 2006, also um ungefähr l7 prozent, gestiegen. pro

Werkstattbeschäftigten stieg die Summe der Mittelzuflüsse von
16.774 Euro im Jahr 2OQ2 aü t7 .455 Euro im Jahr 2006, also um
ca. 4 Prozent. Bei den finanziellen Zuflüssen von privater Seite
läßt sich von 2002 bis 2006 ein deutlicher Rückgang erkennen.
Dieser beläuft sich pro Werkstatt auf ungeFähr 30 prozent und

pro Beschäftigten auf ca. 24 Prozent. Die Zuflüsse von Aktion
Mensch sind dagegen pro Werkstatt um rund 54 prozent und pro
Beschäftigten um rund 66 Prozent gesriegen. Bei der Wertschöp-

fung der Werkstärten im Vergleich zwischen den Jahren
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und 2006 ist ein Anstieg von rund 27 prozent pro Werksratt und
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von rund 37 Prozent pro Beschäftigten zu erkennen.
Zusammenfassend läßt sich festhalten: Sowohl die Summe
der Mittelzuflüsse als auch die Wertschöpfung der Werkstärten
selbst sind im betrachteten Zeitraum gestiegen. Auch bei den
Zuflüssen von Aktion Mensch ist ein Anstieg zu erkennen. Die
Zuflüsse von privater Seite haben im Betrachtungszeitraum
deutlich abgenommen.
1.1i tte{a[rfliisse
von liierkst:itten
Aufder 0utputseite wurden neben den Zahlungen an öffentliche
Kassen, die Arbeitsentgelte ftir die Beschäftigten sowie die Löh-

ne und Gehälter

ftir das Personal erhoben.
Die Summe der Mittelabflüsse an die öffentlichen Kassen ist
pro Werkstatt von 2.946.993 Euro im Jahr 2002 auf 1.505.108
Euro, also um rund l9 Prozent, gestiegen. pro Werkstattbeschäftigten stieg sie von 6.019 Euro im Jahr 2002 auf 7.70O Euro im
Jahr 2006, also ein Plus von ungeführ 28 Prozent. Sowohl die
Arbeitsentgelte ftir die Beschäftigten als auch die Löhne und
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