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305.000

Menschen mit Behinderung nehmen
die Werkstattleistung in Anspruch

Kraft und Aktivität

↓
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2015
Impulse bewegen
Wenn wir unseren Jahresbericht 2015 mit dem Wort „Impulse“ überschreiben, dann ver
folgen wir damit ein Ziel. Impulse stehen für Kraft und Aktivität, wecken Aufmerksamkeit
und Interesse.
Aufmerksamkeit und Interesse sind wichtig. Sie können einer Sache
dienen. Unserer Sache. Die BAG WfbM ist als Verband, der die Interessen von rund 700 Werkstätten im gesamten Bundesgebiet vertritt, auch
auf Aufmerksamkeit angewiesen. Unsere Mitglieder ermöglichen rund
300.000 Menschen die Teilhabe am Arbeitsleben. Damit sind wir der
größte Fachverband der beruflichen Rehabilitation in Deutschland.
Eine hohe Präsenz, die Kraft und Aktivität demonstriert und Aufmerksamkeit erreichen kann.
Zahlen und Fakten alleine sind aber nicht ausschlaggebend.
Was wir erreicht haben für die Werkstätten und die dort
beschäftigten Menschen mit Behinderung und worauf
wir stolz sind, wird mit Hinblick auf die neuen Heraus
forderungen, vor denen wir stehen, zunehmend
uninteressant und unwichtig. In diesem aktuellen
Spannungsfeld gestiegener Anforderungen spielen Impulse eine zunehmend wichtigere Rolle.
Impulse, die wir von außen erhalten und zur
Justierung unserer Leistung nutzen. Und
Impulse, die wir aktiv aussenden, auf Basis
unseres Wissens und unserer Erfahrung.

Martin Berg, Vorstandsvorsitzender
der BAG WfbM

Kathrin Völker, Geschäftsführerin
der BAG WfbM

Auf die Werkstätten und auch auf die BAG WfbM wirken zurzeit zahlreiche Impulse ein. Die Maßstäbe, die an die Teilhabe
am Arbeitsleben gelegt werden, haben sich verändert. Es ist
an uns, diese Anstöße aufzunehmen und uns selbstbewusst
und zielorientiert zu positionieren. Es ist an uns, die Weichen
neu zu stellen und eigene Impulse nach innen und außen zu
setzen.
Wir wollen den Blick in die Zukunft richten. Wir wollen zeigen,
wie die Werkstätten aktiv Impulse setzen für die Weiterentwicklung der Teilhabe behinderter Menschen. Wir wollen
zeigen, wo für uns die entscheidenden Herausforderungen bei
der Weiterentwicklung liegen. Wir wollen zeigen, wie es uns
gelingt, ein Angebot zu gestalten, das wirkt – unmittelbar, aber
vor allem auch in der Zukunft.

Martin Berg

BAG WfbM – Jahresbericht 2015

Kathrin Völker
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Impuls:
Begeisterung
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Funken fliegen…
Trennscheiben kreischen, die kalte Oberfläche des
Stahls, der spezielle Geruch, der beim Schweißen
entsteht. Alle Sinne werden in der Metallwerkstatt
angesprochen. Es wird gesägt, gelötet, gebogen,
gebohrt und zerspant. Die Begeisterung, mit der die
Menschen jeden einzelnen Arbeitsschritt erleben,
ist unser Impuls.

BAG WfbM – Jahresbericht 2015
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Impulse
verändern
↓

Impulse bestimmen unser Leben. In der Physik und in der
Kommunikation. Physikalisch charakterisiert der Impuls
den mechanischen Bewegungszustand eines Körpers. Er
ist umso größer, je schneller und massereicher er ist. Auf
gut deutsch: Um eine große Masse in Bewegung zu versetzen, bedarf es einer großen Kraft. Ist dann die Masse
erst einmal in Bewegung, ist sie nur schwer zu stoppen.
Impulse sorgen also für Kraft und Dynamik.
Der Begriff des Impulses geht aber über die Physik hinaus.
Häufig beschreibt man mit dem Wort Impuls einen Denk
anstoß, der in eine Debatte eingeworfen wird. Dabei spielt
die Intensität eine untergeordnete Rolle. Das Entscheidende
ist, dass der Impuls gegeben wird und neue Energie in eine
vielleicht stockende Überlegung bringt, dass er etwas auslöst, anstößt. Solche Impulse stehen für Anregung und
Kreativität.
Impulse können also physischer oder geistiger Art sein.
Und wir können selber Impulsgeber oder auch Impuls
empfänger sein. Wir geben unsere Ideen oder Kräfte in Prozesse ein, oder wir erfahren neue Ideen und Energien aus
Impulsen, die andere setzen. Die Impulse, die wir selbst
setzen, aber auch die Impulse, die wir bekommen, können
ganz gezielt erfolgen. In dieser Bedeutungsdimension kommen Begriffe wie Strategie und Zielsetzung ins Spiel.
Dabei entstehen Impulse oft unwillkürlich, sozusagen aus
dem Bauch. Einen impulsiven Menschen wird man selten
mit Adjektiven wie „strategisch“ oder „gezielt“ in Verbindung bringen. Gleichwohl wird ein solcher Mensch möglicherweise für seine Spontaneität und Leidenschaft
geschätzt.
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Mit welcher Bedeutung der Begriff Impulse auch immer
gefüllt wird: Impulse wirken. Impulse bewegen. Impulse
verändern. Auch wenn sie nur einmalig oder nur kurz auftreten. Auch wenn sich nur der Schwerpunkt eines Objektes
oder einer Betrachtungsweise verändert. Impulse stoßen
Prozesse an, bringen Gedanken ins Wanken, verschieben
Standpunkte.
Ist ein Impuls erst einmal gegeben, kann seine Wirkung
nicht mehr zurückgenommen werden. In der Physik gilt
der Impulserhaltungssatz. Danach bleibt der Gesamt
impuls innerhalb eines abgeschlossenen Systems kon
stant. Impulse werden weitergegeben oder setzen andere
Energien frei. In jedem Fall hat ein Impuls immer eine
Wirkung zur Folge – ganz gleich, ob er gezielt oder unwillkürlich gesetzt wurde. Wer bewusst einen Impuls setzt, tut
dies mit dem Ziel, einen Effekt zu erreichen, etwas zu bewegen und eine Veränderung anzustoßen. Im Umkehrschluss
gilt: Wer Veränderung will, muss Impulse setzen!

700

Werkstätten gibt
es in Deutschland

Jahresbericht 2015 – BAG WfbM

Impulse setzen Energien frei

↓
Nach vorne blicken – Ziele setzen
Das System der beruflichen Rehabilitation und Teilhabe in
Deutschland ist sehr komplex, hochgradig reguliert und von
den unterschiedlichsten Interessen geprägt. Die Regulierung sorgt zum einen für Verlässlichkeit und Verstetigung.
Andererseits lähmt eine Fülle von Regelungen die Akteure
und kann mitunter zu suboptimalen Ergebnissen führen.
Vielleicht auch deswegen wird derzeit intensiv eine breite
gesellschaftliche Debatte darüber geführt, wie Teilhabe
besser gestaltet werden kann. Rufe nach Inklusion, Menschenrecht auf Arbeit oder Abschaffung von Sonderwelten
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werden laut – nicht nur im politischen Berlin. Diskussionen
werden geführt, Gesetzesnovellen werden auf den Weg
gebracht. Und viele Gewissheiten werden infrage gestellt.
In diesem Spannungsfeld stehen die Werkstätten. Sie sollen
eine wichtige Aufgabe erfüllen, deren Notwendigkeit aber
immer wieder hinterfragt wird. Sie sollen in starren Strukturen flexibel sein. Sie sollen auf bewährten Pfaden neue
Wege gehen. Aber in welche Richtung es letztendlich gehen
soll, ist bei der vielschichtigen Gemengelage an Interessen
und Forderungen keineswegs ausgemacht.

9

Impulse
verändern
↓

Lernen und Arbeiten
in der Metallwerkstatt:
Echtes Handwerk
in einem starken Team

↓
Klar ist: Die Werkstätten agieren nicht in einem autonomen
System. Sie sind vielfältigen Impulsen von außen ausgesetzt. Dabei entsteht eine Dynamik, die es unmöglich macht,
auf das Erreichte zu verweisen und damit zufrieden zu sein.
Der Blick muss in die Zukunft gehen. Es geht nicht um die
Frage, was Werkstätten erreicht haben. Es geht vielmehr um
die Frage, was wir in Zukunft erreichen können und wollen
und wie der Beitrag der Werkstätten dazu aussehen kann.
Wir sind selbst gefragt, Impulse zu setzen.
Alles Handeln muss einer Idee folgen und auf die Erreichung
eines bestimmten Zieles ausgelegt sein. Die Aktivitäten der
BAG WfbM sind darauf ausgerichtet, die Leistungen der Werkstätten für behinderte Menschen weiterzuentwickeln. Aber
dabei gilt es, nicht dem Zeitgeist oder politischen Strömungen hinterherzueilen. Vielmehr muss hinterfragt werden,
inwiefern die Weiterentwicklung tatsächlich dem Ziel einer
möglichst uneingeschränkten und an den jeweiligen Bedürfnissen des Menschen orientierten Teilhabe am Arbeitsleben
dient. Denn eines ist klar: Unsere Arbeit muss den Menschen
mit Behinderung zugutekommen.
Natürlich wirken auf die Werkstätten und auch auf die
BAG WfbM zahlreiche Impulse von außen. Aus vielen Gesprächen und Diskussionen wissen wir, dass an die Teilhabe
am Arbeitsleben heute andere Maßstäbe angelegt werden.
Dabei geht es keineswegs nur um die Meinung von Expertengremien oder um gesellschaftstheoretische Fragen. Auch
die Werkstattbeschäftigten sagen uns sehr deutlich, wie sie
sich ihre Teilhabe vorstellen. Wir hören zu und verstehen.
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Die Werkstätten wollen sich der anstoßenden Wirkung von
Impulsen von außen nicht verschließen. Wir nehmen diese
Impulse auf und bringen sie in unsere Arbeit ein. Das ist die
eine Seite. Auf der anderen Seite sind es die Werkstätten,
die jeden Tag Teilhabe am Arbeitsleben ermöglichen. Mit
großem Engagement, nah an den Menschen, in unterschiedlichsten Situationen und Kontexten. Werkstätten wissen,
wie Teilhabe gelingen kann. Sie sehen, welch positive Wirkungen eine erfolgreiche Teilhabe auf die Menschen haben
kann. Gleichzeitig kennen sie aus erster Hand die Schwierigkeiten und Hürden, die ein Gelingen der Teilhabe erschweren
oder unmöglich machen – seien es bürokratische Barrieren,
ein zu knappes Budget oder auch eine zu kurzsichtige Per
spektive der Beteiligten.
Diese Erfahrungen stärken die Motivation der Werkstätten,
Probleme zu überwinden und Teilhabe erfolgreich zu gestalten. Die Mitarbeiter vor Ort sind in hohem Maße bereit,
dazuzulernen, Neues zu versuchen und eigene Erfahrungen
weiterzugeben. Gleichzeitig versuchen sie, Hürden zu überwinden und immer bessere Wege zur Problemlösung zu finden. Der Impuls zur Weiterentwicklung kommt also aus der
Erfahrung heraus.
Die BAG WfbM setzt auf diese Motivation und Bereitschaft.
Wir wollen die Interessen bündeln, die Ideen kanalisieren.
Dazu nehmen wir Anregungen auf, suchen Beispiele und
führen zusammen. Im Zusammenspiel mit den Anstößen von
außen entwickeln sich daraus Positionen und Meinungen,
mit denen wiederum gezielte Impulse in Richtung Öffentlichkeit und Politik gesetzt werden. Wir wollen vorangehen und
die Weiterentwicklung des Werkstattkonzeptes im Sinne der
Menschen mit Behinderung optimal gestalten.

Jahresbericht 2015 – BAG WfbM
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Impuls:
Begegnungen
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Ein schneller Kaffee…
zwischendurch, eine ausgedehnte Mittagspause
oder einfach nur ein kurzer Plausch am Tresen.
Die Menschen kommen aus unterschiedlichsten
Gründen ins Café. Wir schaffen den Raum für
Begegnungen. Und wenn wir merken, dass es funktioniert, ist uns das ein Impuls.

↓
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Impulse
aufnehmen
↓

Bilanz ziehen
Als am 2. Dezember 2015 das 40. Vereinsjubiläum mit
einem Festakt in Berlin begangen wurde, blickten die zahlreichen Gäste nicht nur auf 40 Jahre BAG WfbM zurück,
sondern auch auf ein sehr ereignisreiches Jahr 2015 für die
Werkstätten und ihre Bundesarbeitsgemeinschaft.
Im Vordergrund standen die inhaltlichen Themen und Herausforderungen: die Arbeiten am Bundesteilhabegesetz,
die Novellierung der Werkstätten-Mitwirkungsverordnung,
die Präsentation der Bildungsrahmenpläne und die Diskussionen zur Umsetzung der UN-Konvention über die Rechte
von Menschen mit Behinderungen (UN-BRK).

Seit dieser Zeit haben sich die äußeren Rahmenbeding
ungen immer wieder geändert. Die Diskussion um die Teilhabe behinderter Menschen wird immer breiter geführt.
Neue Ansätze und Ideen haben die Debatten beeinflusst.
Manchmal schlugen sie sich in konkreten Gesetzesänderungen nieder, manchmal blieb es bei Diskussionen und
kaum umsetzbaren Visionen. Aber die Impulse von außen
waren und sind da. Sie lassen sich nicht steuern oder vorhersagen. Genauso wenig kann man sie ignorieren oder
abstellen. Es ist daher wichtig, diese Impulse aufzunehmen
und angemessen sowie konstruktiv darauf zu reagieren.

Aber auch verbandsintern war 2015 für die BAG WfbM ein
ganz besonderes Jahr. Anfang des Jahres wurde das Hauptstadtbüro eröffnet. Am Ende des Jahres gab sich der Verein eine neue Satzung. Und nicht nur die Bundesarbeitsgemeinschaft feierte ihr 40-jähriges Bestehen. Auch die
Werkstätten:Messe beging ein Jubiläum: 2015 fand sie zum
zehnten Mal in Nürnberg statt.

Die Werkstätten sind diese Entwicklungen mitgegangen. Sie
haben ihren gesetzlichen Auftrag im Dienste der Menschen
erfüllt und ihren Einfluss geltend gemacht. Dabei haben sie
sich nicht von der gesellschaftlichen Diskussion treiben lassen, sondern sich aktiv und selbstbewusst daran beteiligt.
Denn das Selbstverständnis der Werkstätten als Experten für
Teilhabe am Arbeitsleben bringt auch eine Verpflichtung mit
sich: die Debatte voranzubringen, Meinungsführer zu sein
und die Zukunft der Teilhabe aktiv mitzugestalten. Hier setzt
die Arbeit der BAG WfbM an. Wir setzen Impulse.

Anstöße nutzen

Geduldig überzeugen

Das Schwerbehindertengesetz und die Werkstättenverordnung, die wenige Jahre nach der Gründung der BAG WfbM
Anfang der 1980er Jahre folgten, waren zweifelsohne
große sozialpolitische Errungenschaften. Sie schafften
ein System für die Teilhabe behinderter Menschen, das
bis heute beispiellos ist. Der Erfolg spiegelte sich wider
in den rasch wachsenden Strukturen und Einrichtungen,
die sich schnell als gewichtige und gefragte Experten der
Teilhabe etablierten.

Zentraler Impuls von außen
Das Jahr 2015 war im Hinblick auf die Intensität der Debatte
mit Sicherheit ein herausragendes Jahr. Dabei spielt das
Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte
von Menschen mit Behinderungen (umgangssprachlich
UN-Behindertenrechtskonvention, kurz UN-BRK) vom
13. Dezember 2006 eine zentrale Rolle. Sie ist der Ausgangspunkt der aktuellen Debatte um die Teilhabe behinderter Menschen in Deutschland. Und sie hat konkrete
Auswirkungen auf die Gesetzgebung. So formuliert das
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Die richtigen Fragen stellen!

↓
Bundesministerium für Arbeit und Soziales auf seiner Internetseite: „Mit dem Bundesteilhabegesetz soll entsprechend der Vorgaben des Koalitionsvertrages die Lebens
situation von Menschen mit Behinderungen verbessert und
damit das deutsche Recht im Licht der UN-Behindertenrechtskonvention weiterentwickelt werden.“
Parallel dazu läuft die Debatte über die Weiterentwicklung
des Nationalen Aktionsplanes (NAP) zur Umsetzung der
UN-BRK. Die Bundesregierung sieht hierin einen Dauerauftrag und möchte den NAP in dieser Legislaturperiode zu
einem NAP 2.0 weiterentwickeln.
BAG WfbM – Jahresbericht 2015

Für die Werkstätten hat dies konkrete Folgen. Wenn es darum
geht, den Veränderungsbedarf in den Werkstätten zu begründen, werden stets die Ziele der UN-Konvention mit dem
Fokus auf Inklusion, Selbstbestimmung und Wunsch- und
Wahlrecht angeführt. Die Umsetzung der UN-BRK in Deutschland wurde 2015 vom UN-Fachausschuss für die Rechte von
Menschen erstmalig geprüft. In den sogenannten „Abschließenden Bemerkungen“ formuliert der Ausschuss Kritikpunkte und Empfehlungen. Kritik gab es unter anderem am
System der Werkstätten. Menschen mit Behinderung sollten
auf einem inklusiven Arbeitsmarkt beschäftigt werden und
nicht in vermeintlich segregierenden Einrichtungen.
15

Impulse
aufnehmen
↓

93 %
Der Werkstätten in Deutschland
sind in der BAG WfbM organisiert

Was in der Diskussion allerdings immer wieder ausgeblendet wird, ist die Frage nach dem Personenkreis, für den die
Werkstätten Angebote zu Teilhabe machen: Menschen, die
nicht, noch nicht oder noch nicht wieder unter den Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes tätig sein können. Daran hat sich in den vergangenen 40 Jahren nichts
geändert. Und nach wie vor gilt: Werkstätten sind keine
Erwerbsbetriebe, sondern Teil des umfassenden Systems
beruflicher Rehabilitationseinrichtungen in Deutschland,
festgeschrieben im neunten Sozialgesetzbuch. Der allgemeine Arbeitsmarkt ist dabei allenfalls für einen kleinen
Teil der Werkstattbeschäftigten das Rehabilitationsziel.

Aufgaben formulieren
Impulse empfangen und weitergeben
Vor dem Hintergrund der laufenden Diskussion und der
gestiegenen Herausforderungen konkretisiert sich die Aufgabenstellung für die BAG WfbM:
1.	Wir nehmen die werkstattspezifischen Belange und Diskussionen auf nationaler und internationaler Ebene wahr.
2.	Wir sorgen für den institutionalisierten, regelmäßigen
verbandsinternen Erfahrungsaustausch und transportieren so Meinungen und Informationen sowohl nach innen
als auch nach außen.
3.	Wir informieren die politischen Entscheidungsträger und
weisen auf Reformnotwendigkeiten oder aber auf die
Konsequenzen dieser oder jener geplanten Gesetzes
änderungen hin.
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Impuls:
Mensch
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Impulse
aufnehmen
↓

Gute Organisation und
Liebe zum Detail:
die Voraussetzungen
für einen erfolgreichen
Cafébetrieb

Dass wir uns in dieser Form positionieren und deutlich vernehmbar einbringen, erwarten nicht nur unsere Mitglieder
von uns. Auch die Politik und die Öffentlichkeit erwarten von
uns Antworten, wie Teilhabe am Arbeitsleben im Einklang
mit den Forderungen der UN-BRK umgesetzt werden kann.
Die Herausforderung nehmen wir gerne an. Wir sind die
Experten und können auf dem Weg vorangehen.
Unser Vorteil ist die Erfahrung: Wer tagtäglich Teilhabe am
Arbeitsleben für Menschen mit Behinderung organisiert,
die unter den Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes nicht arbeiten können, kann aus der Praxis heraus argumentieren und informieren. Damit lassen sich Missverständnisse ausräumen und falsche Annahmen widerlegen.
Werkstätten in der Diskussion
Die Diskussion um die UN-BRK und das Bundesteilhabe
gesetz zeigt: Werkstätten sind – mehr denn je – dazu aufgerufen, ihre Funktion innerhalb des Systems der Arbeit der
Bundesrepublik Deutschland zu verdeutlichen. Dazu gilt
es, den Ist-Zustand pointiert herauszuarbeiten und gezielte
Informationen zu geben.
Werkstätten ermöglichen Arbeit. In diesem Sinne verstehen
sich Werkstätten als Teil der Arbeitswelt für einen ganz speziellen Personenkreis. Menschen mit Behinderung brauchen aber nicht nur einen Arbeitsplatz. Sie brauchen auch
dauerhafte Unterstützung und Begleitung, um arbeiten zu
können. Die Werkstattleistung wird daher auch in Zukunft
für viele Menschen mit Behinderungen angemessen und
notwendig sein, um sinnvoll und entsprechend ihrer individuellen Fähigkeiten tätig sein zu können.
Durch die eigene Arbeit trägt der Werkstattbeschäftigte
auch zur gesellschaftlichen Wertschöpfung, zum Brutto
sozialprodukt bei. Deshalb ist er noch lange kein Arbeit
18

nehmer im klassischen Sinne – ebenso wenig wie Werkstätten gewinnorientierte Arbeitgeber darstellen. Vielmehr
ist es Aufgabe der Werkstätten, die Teilhabe am Arbeits
leben zu gestalten, indem sie Arbeitsangebote machen, die
denen der Erwerbswirtschaft nahekommen.
Auch wenn sich die Vorstellung in manchen Kreisen erstaunlich hartnäckig hält: Werkstätten sind längst weg von Bastelstuben oder Beschäftigungstherapie. Menschen mit Behinderung erledigen heute Produktionsaufträge und Arbeiten,
die wirtschaftsnah sind. Sie arbeiten vermehrt in Dienstlei
stungsbetrieben wie Cafés, Supermärkten oder im Gartenbau. Angebote, die eng am Sozialraum orientiert sind. Sie
erwirtschaften einen Mehrwert. Aber jeder arbeitet nach
seinen Möglichkeiten und wird individuell unterstützt. Diese
Werkstattleistung ist notwendig und alles andere als trivial.
Sie macht die Teilhabe an der Arbeit erst möglich. Sie
bietet Unterstützung und Schutz vor Überforderung, Stress
und anderen Faktoren, die eine erfolgreiche Tätigkeit auf
dem allgemeinen Arbeitsmarkt oft verhindern.
Jahresbericht 2015 – BAG WfbM

260.000
Menschen mit Behinderung
erhalten Leistungen im Arbeitsbereich

Werkstätten als Arbeitgeber sind für behinderte Menschen
auf dem deutschen Arbeitsmarkt eine feste Größe. Ein
Aspekt, der in der herrschenden Debatte häufig vernachlässigt wird. Sie schaffen Arbeitsplätze, nicht zuletzt auch in den
strukturschwachen Regionen. Sie helfen durch Dienstleistungen, tausende von Arbeitsplätzen in der deutschen Wirtschaft zu erhalten. Werkstätten sind über ihre Kernaufgabe
der Ermöglichung von Teilhabe hinaus ein wichtiger Faktor
auf dem Arbeitsmarkt. Wenn Werkstätten im Wirtschafts
leben erfolgreich agieren, tragen sie nicht nur zur optimalen
Realisierung der beruflichen Rehabilitation der Werkstatt
beschäftigten bei, sondern erwirtschaften gleichzeitig einen
ganz erheblichen volkswirtschaftlichen Mehrwert.
Wenn diese Sichtweise sich weiter in der Gesellschaft
durchsetzt, wird klar, wo die Potenziale und Möglichkeiten
liegen, die es zu heben gilt. Sie liegen in der Weiterentwicklung der Werkstattleistung, nicht in deren Infragestellung.

Eigene Potenziale entfalten

↓
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Impulse nach innen
Werkstätten sind aufgefordert, die ihnen zugedachte
Stellung im System der Arbeit weiter auszubauen und die
Möglichkeiten zu nutzen, die ihnen dieses System eröffnet.
Es geht darum, neue Wege zu finden, um neue und erfolgreiche Perspektiven der Teilhabe am Arbeitsleben aufzuzeigen. Dies kann sich in ganz konkreten Aufgabenstellungen
zeigen, wo – eng an der Praxis – einzelne Elemente von
Teilhabe einer Lösung beziehungsweise einer Optimierung
zugeführt werden. Zu den entscheidenden Elementen zählen berufliche Bildung, Qualität der Leistung und Diversifizierung des Arbeitsangebots.

19

Impulse
aufnehmen
↓

Bei der beruflichen Bildung steht in den Werkstätten ein
einzigartiges Angebot für die Menschen mit Behinderung
zur Verfügung, das nach wie vor zu wenig öffentlich wahrgenommen wird. Um dies noch überzeugender darstellen
zu können und auch um zu erkennen, wo weitere Potenziale
liegen, brauchen wir mehr Systematik im System. Dann
können wir Aussagen über Anschlussfähigkeit oder Wirksamkeit besser untermauern.
Die Qualität der Werkstattleistung stellt ein weiteres Element dar. Wir haben qualifiziertes Personal, eine passgenaue räumliche Ausstattung und wir sehen die Erfolge in
der Praxis. Dennoch bleibt die Herausforderung zu zeigen,
worin genau die Qualität der Werkstattleistung besteht.
Dies liegt vor allem daran, dass in Werkstätten oft individuelle Lösungen notwendig sind, die schwer normiert und
damit zertifiziert werden können.
Zudem macht es auch die unglaubliche Angebotsvielfalt
der Werkstätten häufig schwer, vergleichbare Kriterien für
eine gute Werkstattleistung aufzustellen. Dennoch ist es
vor dem Hintergrund hoher Kosten und Diskussionen um
Teilhabemodelle unerlässlich, die Qualität der Werkstattleistung darlegen zu können.
Bei der Weiterentwicklung der Werkstattleistung geht es
darum, die Angebotsvielfalt weiter auszubauen. Die Menschen mit Behinderung sollen tatsächlich ihr Wunsch- und
Wahlrecht umsetzen können. Das können sie nur, wenn
Werkstätten ihnen ein breites Angebot bieten, das die
Menschen mit Behinderung nicht nur beschäftigt, sondern
auch fordert und ihren Neigungen entsprechend erfüllt.

20

↓
Jahresbericht 2015 – BAG WfbM

Mitglieder der BAG WfbM
in den Bundesländern
SchleswigHolstein
34 Standorte

Bremen

Hamburg

MecklenburgVorpommern

2 Standorte

21 Standorte

4 Standorte
Berlin

Niedersachsen

17 Standorte

73 Standorte

Brandenburg

SachsenAnhalt
NordrheinWestfalen
102 Standorte

26 Standorte

33 Standorte

Thüringen

Hessen

30 Standorte

47 Standorte

Sachsen
43 Standorte

RheinlandPfalz
36 Standorte
Saarland

Bayern

10 Standorte

108 Standorte

BadenWürttemberg
96 Standorte

↓
Zukunft der Werkstatt
Neben konkreten Aspekten aus dem Werkstattalltag geht es
bei der Weiterentwicklung immer auch um übergeordnete
Fragen – vor allem die nach der langfristigen Positionierung
der Werkstätten. Die BAG WfbM entwickelt dafür Ideen und
begleitet die Diskussionsprozesse. Ein Aspekt zur Beantwortung dieser Frage kann sein, das erfolgreiche Konzept der
Werkstattarbeit auch für andere Personenkreise nutzbar zu
machen, die Unterstützungsangebote auf ihrem Weg in die
Arbeitswelt benötigen.
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Eine Öffnung der Werkstätten in beide Richtungen scheint
richtig und wichtig. Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf sollten genauso die Werkstatt besuchen können wie
auch Menschen mit Lernschwierigkeiten. Das in diesem
Zusammenhang immer wieder auftauchende Schlagwort
„Sozialunternehmen“ soll vor allem eines verdeutlichen:
Dauerhafte Beschäftigungsverhältnisse sind nur dort möglich, wo beide Marktseiten zueinander passen.
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Handwerkliches Geschick …
ist bei der Arbeit in der Theaterplastik eine Grundvoraussetzung. Nur malen oder nur schleifen reicht
aber nicht. Es ist wichtig, sich vorzustellen, wie die
Stücke in anderer Umgebung und im Scheinwerferlicht wirken. Man braucht den Blick für das Ganze.
Und der wächst durch immer neue Impulse.
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Impuls:
Blick für
das Ganze
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Zwei Zielsetzungen prägten die Arbeit der BAG WfbM im
Jahr 2015. Zum einen ging es darum, starke Impulse nach
außen zu senden und sich aktiv an der öffentlichen und
politischen Debatte zu beteiligen. Zum anderen galt es,
Impulse nach innen zu geben für die Weiterentwicklung der
Werkstätten.
Natürlich kann das eine nicht losgelöst vom anderen erfolgen. Vielmehr bedingen sich die Ziele gegenseitig. Nur
wenn wir überzeugende Ideen für die Zukunft und die
Weiterentwicklung der Werkstattleistung haben, die auf
einer breiten Basis unserer Mitgliedschaft gründen, können wir diese Ideen in die öffentliche Debatte einbringen
und überzeugend nach außen kommunizieren. Dabei handelt es sich nicht um einen linearen Prozess mit Start- und
Endpunkt, sondern um ein kontinuierliches Procedere, das
es erfordert, nach dem Einbringen der eigenen Position
das Feedback aufzunehmen und gegebenenfalls nachzusteuern bzw. wieder neue Ideen zu entwickeln und einzubringen. Folgende Schritte kennzeichnen das Vorgehen:
1. Debatten verfolgen, nah dran sein
2. Wesentliche Punkte für die Werkstätten herausfiltern
3. Punkte in die Mitgliedschaft transportieren
4.	Austausch innerhalb der Mitgliedschaft organisieren
und steuern
5.	Verwertbare Ergebnisse des Austausches extrahieren
und dokumentieren
6. Aus den Ergebnissen Positionen erarbeiten
7. Positionen in die Debatte einbringen
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Mehr als nur Fassade:
Im Kulissenbau entfaltet
kleinteilige Arbeit
eine große Wirkung

Präsenz zeigen
Berliner Hauptstadtbüro
„Es nicht nur auf die Schreibtische, sondern in die Köpfe
der Politiker schaffen“ – mit der Eröffnung des Hauptstadtbüros im Jahr 2015 ist die BAG WfbM diesem Ziel ein ganzes
Stück näher gekommen.
Seinen Sitz hat das Berliner Büro in bester Lage, in der
Oranienburger Straße 13/14 in Berlin Mitte. In Bürogemeinschaft mit den Bundesarbeitsgemeinschaften der Berufs
bildungswerke und der Beruflichen Trainingszentren arbeiten zwei Referenten der BAG WfbM daran, die Kontakte zu
bundespolitischen Entscheidern und Fachexperten zu intensivieren. Es geht aber auch darum, informelle Netzwerke
auszuweiten und kurze Wege zu nutzen, Präsenz zu zeigen
und aktuelle Entwicklungen aus erster Hand zu erfahren.
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Nähe zur Politik
Bereits zur Eröffnung des Berliner Büros am 24. Februar
2015 konnte der Vorstand der BAG WfbM zahlreiche und vor
allem auch hochrangige Vertreter aus Politik und Verbänden begrüßen. Eindrucksvoller Beleg für den Stellenwert,
den die Arbeit der Werkstätten bereits heute genießt. Und
ein Zeichen dafür, wie wichtig auch die räumliche Nähe zur
Politik ist. Aufmerksamkeit, persönliche Kontakte, verlässliche und schnelle Rückkopplungen – das ist die Währung,
die im politischen Berlin für eine erfolgreiche Interessenvertretung zählt.

↓
Gemeinsam kann man mehr
Die Idee einer Bürogemeinschaft mit anderen Arbeitsgemeinschaften der beruflichen Rehabilitation entspringt
nicht nur Kosteneinsparungsüberlegungen. Sie ist vielmehr
eine ganz bewusste Entscheidung. Alle drei Arbeitsgemeinschaften haben ähnliche Fragestellungen, teilweise identische Ansprechpartner und gleiche Arbeitsfelder. Alle drei
Arbeitsgemeinschaften haben das Ziel, sich für die berufliche Teilhabe von Menschen mit Behinderungen einzusetzen.
Was liegt also näher, als diese Aufgaben nicht nebeneinander, sondern gemeinsam zu lösen. Gemeinsam mehr Durchschlagskraft zu entwickeln und mehr Aufmerksamkeit zu
erhalten und gleichzeitig die Angebote der beruflichen Rehabilitation in Deutschland besser zu vernetzen und transparenter darzustellen, das ist das Ziel der Bürogemeinschaft.
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BTHG-Beteiligungsverfahren
Wie stark die BAG WfbM bereits als Akteur im Bereich
der Teilhabe für Menschen mit Behinderung wahrgenommen wird, zeigt nicht zuletzt auch die Mitwirkung in der
Arbeitsgruppe zum Bundesteilhabegesetz. Dem Gesetzgebungsprozess wurden breite und intensive Konsultationen vorgeschaltet. Für diese Konsultationen hat das Bundesministerium für Arbeit und Soziales eine hochrangige
Arbeitsgruppe Bundesteilhabegesetz eingesetzt. Darin
vertreten waren neben der BAG WfbM unter anderem Verbände von Menschen mit Behinderungen, die Bundesvereinigung der Landesarbeitsgemeinschaften der Werkstatträte, die Konferenz der Fachverbände für Menschen
mit Behinderungen, die Bundesarbeitsgemeinschaft
freie Wohlfahrtspflege, Vertreter der Länder, kommunale
Spitzenverbände, die Bundesarbeitsgemeinschaft überörtlicher Sozialhilfeträger, Sozialversicherungsträger und
Sozialpartner. An diesem Verhandlungstisch selbstverständlich mitzuwirken darf als großer Erfolg der politischen Interessenvertretung und des Auftretens der
BAG WfbM in der Vergangenheit gewertet werden. Daran
wollen wir anknüpfen.
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Impuls:
Kreativität
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30.000
Menschen mit Behinderung
erhalten Leistungen
im Berufsbildungsbereich

Vier der insgesamt neun Sitzungen der hochrangigen
Arbeitsgruppe fanden in der ersten Jahreshälfte 2015 statt.
Die BAG WfbM war bei jeder dieser Sitzungen durch ihren
Vorstand vertreten und konnte die Interessen der Werkstätten im Sinne der dort beschäftigten Menschen einbringen.
Auch hier wird deutlich: Die BAG WfbM ist als Ansprechpartner gefragt. Wir bringen uns ein. Wir setzen Impulse.
Präsent sein und gestalten
Die Mitarbeit in der hochrangigen Arbeitsgruppe und die
direkte Beteiligung an Gesetzgebungsverfahren ist aber
nur ein Aspekt der politischen Interessenvertretung. Ein
zweiter Schwerpunkt der Arbeit ist es, auf vielen Ebenen
und in vielen Bereichen Zeichen zu setzen: Wir sind da. Wir
interessieren uns. Wir wollen unsere Ideen und Meinungen
einbringen. Davon künden unzählige Beteiligungen an Veranstaltungen, sei es als Diskutanten auf Podien oder als
einfache Teilnehmer. Wichtig ist: Wir werden gehört. Wir
werden gesehen. Unser Standpunkt wird wahrgenommen.
Aber auch losgelöst vom konkreten Gesetzgebungsverfahren zum Bundesteilhabegesetz war 2015 reich an Diskussionen über die Teilhabe von Menschen mit Behinderung.
Auf unzähligen Veranstaltungen waren die Referenten und
Vorstände der BAG WfbM präsent und haben sich aktiv in
die Diskussion eingebracht. Ob Fachveranstaltung der SPDnahen Friedrich-Ebert-Stiftung zum Thema Teilhabe oder
Fachkongress der CDU/CSU-Bundestagsfraktion zum Thema
Inklusion: Die BAG WfbM war ein gesuchter Ansprechpartner.
Fokus: UN-Konvention
Eine Besonderheit im Jahr 2015 war mit Sicherheit die Diskussion zur Umsetzung des Übereinkommens der Vereinten
Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen
(kurz UN-BRK) vom 13. Dezember 2006. Ziel ist es, bestehende Menschenrechte im Hinblick auf die Lebenssituation
BAG WfbM – Jahresbericht 2015
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Im Diskurs gestalten:
Bundesministerin
Andrea Nahles im Gespräch
mit Martin Berg

behinderter Menschen zu konkretisieren. Die Hauptaussage
der UN-BRK ist: Menschen mit Behinderung besitzen ein
uneingeschränktes und umfassendes Recht auf Teilhabe.
Das Verwehren oder Behindern einer gleichberechtigten
Teilhabe ist eine Verletzung von Menschenrecht.
Die Monitoring-Stelle zur UN-Konvention führt dreimal im
Jahr in Berlin die Verbändekonsultationen zur Umsetzung
der Konvention in Deutschland durch. Es handelt sich bei
den Konsultationen um ein inklusives Veranstaltungsformat, das den offenen Erfahrungs- und Informationsaustausch der Monitoring-Stelle mit den behindertenpoli
tischen Verbänden in Deutschland zum Ziel hat. Auch hier
ist die BAG WfbM vertreten.
Fokus: Staatenberichtsprüfung
Die UN-Vertragsstaaten legen in regelmäßigen Abständen
Berichte zur Umsetzung der UN-BRK vor, die vom UN-Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen
geprüft werden. So kann der Stand der Umsetzung der
UN-BRK betrachtet und überwacht werden. 2015 veröffentlichte der UN-Ausschuss die Ergebnisse der Staatenberichtsprüfung für Deutschland.
Die Kritik und die Empfehlungen des Berichtes halten dem
Blick auf die Realität nicht immer stand. Die Inklusion aller
Menschen mit Behinderung in den allgemeinen Arbeitsmarkt kann als langfristige Vision dienen. Kurzfristig ist ein
solcher Ansatz nicht zielführend. Fakt ist, und darauf wies
die BAG WfbM auch im Frühjahr 2015 auf einer Fachveranstaltung der Monitoring-Stelle zur Staatenberichtsprüfung
hin, dass Werkstätten genau jenen Menschen die Teilhabe
am Arbeitsleben ermöglichen, die gerade nicht auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt arbeiten können, weil dieser ihnen
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keine Chance bietet. Wo dies möglich und gewünscht ist,
sind die Werkstätten aktiv, Menschen mit Behinderung auf
dem Weg in den allgemeinen Arbeitsmarkt zu unterstützen. Werkstätten bieten ihre Leistungen auch zunehmend
in sozialraumorientierten Angeboten an, die möglichst
arbeitsmarktnah gestaltet sind. Aber gerade Menschen mit
einem hohen Unterstützungsbedarf oder Menschen, die
bereits negative Erfahrungen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt gemacht haben, sehen ihre Perspektiven dort nicht.
Sie brauchen die besonderen Bedingungen, das Umfeld
und die Unterstützung, die sie durch die Werkstattleistung
erhalten. Darauf weisen die Beschäftigten selbst immer
wieder hin.
NAP 2.0 Inklusionstage
Zur Umsetzung der UN-BRK hat die Bundesregierung den
sogenannten Nationalen Aktionsplan (NAP) aufgestellt.
Darin, wie auch in der im Jahr 2015 fortgeschriebenen Version 2.0, gibt es das klare Bekenntnis zur Leistung der Werkstätten als zentralem Bestandteil der Teilhabe am Arbeits
leben in Deutschland. Auf den Inklusionstagen im November
2015 wurde der NAP 2.0 vorgestellt. Trotz des Bekenntnisses
zur Werkstattleistung ist es erklärter politischer Wille, das
Teilhabeangebot breiter aufzustellen und mehr Möglich
keiten der Teilhabe zu eröffnen. Die BAG WfbM begrüßt
dieses Bestreben und ist bereit, die Weiterentwicklung der
Teilhabe am Arbeitsleben aktiv mitzugestalten.
Europa im Blick
Neben der bundesdeutschen Perspektive gilt es, auch die
europäische Ebene nicht aus den Augen zu verlieren. Seien
es Verordnungen, Gerichtsentscheidungen oder zwischenstaatliche Diskussionen: Die Zukunft der Teilhabe wird
längst nicht mehr ausschließlich auf nationalstaatlicher
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15.000
Menschen mit Behinderung erhalten
Leistungen in an die Werkstätten
angegliederten Förderbereichen

Ebene entschieden. Auch wenn die Sozialpolitik ein Bereich
ist, der bislang nicht in großem Maße harmonisiert wurde,
gibt es doch wegweisende Impulse für diesen Bereich von
der Europäischen Union. Im Umkehrschluss bietet die unterschiedliche Gestaltung von Teilhabe in den Mitgliedstaaten
positive und auch negative Beispiele und Anregungen für
die Umsetzung auf nationaler Ebene. Diese gilt es zu beobachten und sich darüber auszutauschen. Die BAG WfbM ist
deshalb im europäischen Dachverband EASPD aktiv und
gestaltet so auch die europäische Meinungsbildung zur Teilhabe mit. Hinzu kommt der intensive Austausch innerhalb
der sogenannten „Interessengruppe Europa“. Im Rahmen
dieses Netzwerks arbeiten Werkstattvertreter europäischer
Länder zusammen. Ziel ist es, die politische Interessenvertretung der europäischen Werkstätten zu stärken.
Fazit:
Durch die Eröffnung des Berliner Büros hat die politische
Interessenvertretung der BAG WfbM auf Bundesebene eine
neue Dimension erhalten. Ein richtiger Schritt zur rechten
Zeit. Denn das Jahr 2015 war mit Sicherheit ein außergewöhnliches Jahr, was die Diskussion um die Gestaltung der
Teilhabe von Menschen mit Behinderung in Zukunft betrifft.
Erste Erfolge: Die Werkstätten haben es geschafft, ihre Lei
stungen darzustellen und sich als kompetente und verlässliche Ansprechpartner zu präsentieren. Das Bekenntnis
der Politik zur Werkstattleistung als zentralem Bestandteil
der Teilhabe am Arbeitsleben in Deutschland darf durchaus auch als Erfolg der Interessenvertretung der BAG WfbM
gewertet werden. Aber damit ist gleichzeitig auch die Verpflichtung verbunden, sich auch in Zukunft aktiv einzubringen und die Teilhabeleistung weiterzuentwickeln. Denn
klar ist: Die Diskussion wird weitergehen. Die BAG WfbM
wird sie weiterhin begleiten und gestalten.
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Angebot weiterentwickeln
Zusammenarbeit mit Werkstatträten
Die Weiterentwicklung des Werkstattangebots ist ein Kernanliegen der BAG WfbM. Das erwartet nicht nur die Politik von uns. Auch die Werkstattbeschäftigten haben ein
berechtigtes Interesse daran und artikulieren diese Erwartungen sehr deutlich. Die Werkstatträte Deutschland, der
bundesweite Zusammenschluss der Beschäftigtenvertretungen in Werkstätten, ist seit Jahren enger Partner der BAG
WfbM. Auch 2015 gab es einen regelmäßigen Austausch
mit den Vertretern der Werkstatträte. Im Vordergrund der
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Hohe Wertschätzung:
Verena Bentele zu Gast
bei der Eröffnung des
Berliner Büros der BAG WfbM

Gespräche stand die Weiterentwicklung der Mitwirkungsrechte der Werkstatträte. Die entsprechende Verordnung
soll im Zuge des Bundesteilhabegesetzes ebenfalls novelliert werden. Die Werkstätten unterstützen die Beschäftigten dabei, schließlich profitieren alle von einem guten Miteinander in den Werkstätten. Und starke Mitwirkungsrechte
helfen dabei, wirklich passgenaue Angebote zu machen,
die den Vorstellungen der Beschäftigten entsprechen.
Die Werkstätten stehen an der Seite der Beschäftigten,
sei es bei einem Fachgespräch mit den Koalitionsfraktionen oder bei den Werkstatträtekonferenzen. Auch auf der
Werkstätten:Messe 2015 wurde in einer Podiumsdiskussion
unter dem Motto „Jetzt wird's konkret – Die Novellierung der
WMVO“ hochrangig diskutiert. Die Botschaft ist klar: Das,
was die Menschen mit Behinderung wollen, die in den Werkstätten beschäftigt sind, ist der entscheidende Kompass bei
der Weiterentwicklung des Angebots. Um diese Botschaft zu
unterstreichen, wurde die Satzung auf der Delegiertenversammlung 2015 entsprechend geändert. Wichtiges Novum:
Künftig können die Werkstattbeschäftigten einen Vertreter
in das Präsidium der BAG WfbM entsenden.
Werkstattleistung Bildung und Arbeit
Die berufliche Bildung und Ausbildung auf der einen Seite,
auf der anderen die konkrete Ausgestaltung des Arbeits
bereichs und die ihm zugrunde liegende wirtschaftliche
Tätigkeit, die den Menschen mit Behinderung Qualifizierung und eine erfüllende und fordernde Beschäftigung
garantieren – das sind die entscheidenden Stellschrauben,
wenn es um die Weiterentwicklung der Teilhabe für Menschen mit Behinderung geht. Sie bilden die beiden Säulen,
auf denen die Werkstattleistung basiert.
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Bildung: einzigartiges Angebot
Damit Menschen mit Behinderung, die keine betriebliche
oder überbetriebliche Ausbildung absolvieren können,
mit dem Ende der Schulzeit nicht vom Zugang zur Bildung
ausgeschlossen sind, machen Werkstätten ein in Deutschland einzigartiges Angebot: Der Berufsbildungsbereich der
Werkstätten ermöglicht es ihnen, sich beruflich zu qualifizieren. Darüber hinaus unterstützen die Werkstätten die
Menschen dort in ihrer persönlichen Weiterentwicklung
und garantieren ihnen lebenslanges Lernen. Damit übernehmen die Werkstätten eine Aufgabe, die in ihrer Bedeutung nicht hoch genug eingeschätzt werden kann. Zu Recht
wird der Berufsbildungsbereich seit Jahren als Kernaufgabe
angesehen und kontinuierlich ausgebaut. Die Qualifizierung ist die Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Teilhabe am Arbeitsleben. Deswegen ist es für die BAG WfbM
ein zentrales Anliegen, die Bildungsangebote der Werkstätten weiterzuentwickeln und noch stärker am System der
beruflichen Bildung auszurichten.
Auf ihrer 92. Konferenz beschlossen die Arbeits- und Sozial
minister der Bundesländer im November 2015 einstimmig,
dass Werkstattbeschäftigte nach dem Abschluss des Berufsbildungsbereichs ein bundeseinheitliches Zeugnis erhalten sollen. Damit wurde von politischer Seite eine Kernforderung der BAG WfbM aufgegriffen und in das Zentrum der
Debatte gestellt. Diese Initiative kann aber nur der Auftakt
sein, um die berufliche Bildung der Werkstätten enger an
das System der beruflichen Bildung anzuschließen. Die
BAG WfbM hat dazu bereits wichtige Vorarbeiten geleistet.
So präsentierte sie auf der Werkstätten:Messe 2015 im
Rahmen des Karriere:Forums die ersten Ergebnisse des Projektes „Harmonisierung der Bildungsrahmenpläne“, das
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Seit zehn Jahren die zentrale
Austauschplattform:
Die Werkstätten:Messe
in Nürnberg

↓
seit Februar 2014 läuft. In einer Arbeitsgruppe wurden standardisierte Bildungsrahmenpläne erarbeitet. Ziel ist die
Anerkennung und Transparenz der beruflichen Bildungsleistungen in Werkstätten. Trotz Standardisierung orien
tieren sich die Rahmenpläne konsequent an der Person,
an die sie individuell angepasst werden können. Auf der
Werkstätten:Messe 2015 wurden die ersten fünf standardisierten Bildungsrahmenpläne präsentiert. Zehn weitere
Berufsbilder wurden bis Jahresende erarbeitet.
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Damit setzt die BAG WfbM wichtige Impulse für die berufliche Bildung und die Anerkennung der Qualifizierung
von Menschen mit Behinderung. Durch die Orientierung
der Bildungsrahmenpläne an den Inhalten der regulären
Ausbildungsberufe sollen die Anschlussfähigkeit zum
allgemeinen Arbeitsmarkt erhöht und zusätzliche Übergangsmöglichkeiten geschaffen werden. Die Angebote zu
vernetzen und zu verzahnen – das ist das übergeordnete
Ziel, um Menschen mit Behinderung eine optimale Teilhabe
zu ermöglichen.
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Eng verzahnt:
„Wirtschaft trifft
Werkstatt 2015“
bei ThyssenKrupp
in Duisburg

↓
Arbeit: Kooperation mit der Wirtschaft
Die optimale Teilhabe für jeden einzelnen Werkstatt
beschäftigten zu gestalten – diesem übergeordneten Ziel
folgen auch die Aktivitäten der BAG WfbM bei der Weiterentwicklung der Gestaltung von Arbeit für die Werkstattbeschäftigten. Werkstätten haben den Auftrag, durch ihre
wirtschaftliche Tätigkeit vielfältige Arbeitsmöglichkeiten
für Menschen mit Behinderung zu schaffen, die möglichst
arbeitsmarktnah organisiert sind. Gleichzeitig sollen durch
die wirtschaftliche Tätigkeit Gewinne erzielt werden, um
den Beschäftigten ein entsprechendes Entgelt auszahlen
zu können. Keine leichte Aufgabe angesichts der Tatsache, dass die Beschäftigten in Werkstätten als voll erwerbs
gemindert gelten und oftmals einen erheblichen Unterstützungsbedarf haben.
Deshalb kooperieren die Werkstätten eng mit der Wirtschaft.
Es geht darum darzustellen, was Werkstätten leisten können und wo sie in den Wirtschaftskreislauf eingebunden
werden können. Gleichzeitig soll ein Bewusstsein für die
Besonderheit der Werkstattarbeit geweckt und dafür geworben werden, dass die Wirtschaft Menschen mit Behinderung noch mehr Chancen und Möglichkeiten für Arbeit
eröffnet. Im ihrem Arbeitskreis Wirtschaft, Arbeitswelten,
Marketing (AK WAM) analysiert die BAG WfbM gemeinsam
mit Vertretern der Wirtschaft Trends und Herausforderungen
der Arbeitswelt.
„Wirtschaft trifft Werkstatt 2015“ – das Kooperationstreffen
des AK WAM fand am 28. Oktober in der Zentrale der ThyssenKrupp Steel Europe AG in Duisburg statt. Die BAG WfbM war
mit ihrer Veranstaltung bei einem Traditionsunternehmen
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zu Gast, das selbst Träger einer anerkannten Werkstatt
ist. Bereits zum sechsten Mal tauschten sich Vertreter der
BAG WfbM gemeinsam mit Vertretern aus Wirtschaft und
Werkstatt über Zukunftsthemen der Arbeitswelt und der
Teilhabe von Menschen mit Behinderungen aus. Unter dem
Motto „Gemeinsam die Arbeitswelt von morgen gestalten“
wurden sowohl Beispiele zur Beschäftigung von behinderten Menschen aus Sicht der Wirtschaft dargelegt als auch
grundsätzliche Kooperationsmöglichkeiten zwischen Wirtschaft und Werkstätten vorgestellt.
Beim Austausch mit der Wirtschaft geht es nicht nur um
werkstattspezifische Themen. Die BAG WfbM will bewusst
über den Tellerrand hinausblicken und sich Anregungen aus
der Arbeitswelt für die Weiterentwicklung der Werkstattleistung holen. Auch hier müssen wir auf der Höhe sein. Wenn
wir eine zeitgemäße Teilhabe anbieten wollen, dann dürfen
wir uns den aktuellen Trends auf dem Arbeitsmarkt nicht
entziehen. Und hier geht es unter dem Stichwort Arbeiten
4.0 um Prozesse, die unseren Begriff von Arbeit nachhaltig
verändern werden. Deshalb ist es wichtig, dass wir an Veranstaltungen wie dem Arbeitgebertag in Berlin teilnehmen.
Wir können uns dort aktiv einbringen. Wir können aber auch
lernen und Anregungen für die Weiterentwicklung der Werkstattleistung aufnehmen.
Fazit:
Gemeinsam mit den Werkstattbeschäftigten arbeitet die
BAG WfbM daran, die Teilhabeleistung passgenau und zeitgemäß weiterzuentwickeln. Dabei sind es vor allem die beiden Säulen der Werkstattleistung, die es auszubauen gilt:
berufliche Bildung und Arbeitsbereich. In beiden Fällen
bündeln wir unsere verbandliche Expertise, indem unsere
Mitglieder in Arbeitsgruppen ihr Wissen und ihre Ideen einbringen. Gleichwohl schauen wir auch über den Tellerrand
hinaus und holen uns Anregungen und bauen Brücken zu
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Wichtige Weichenstellung:
Delegiertenversammlung
der BAG WfbM 2015 in Berlin

potenziellen Partnern. Die Zielrichtung ist klar: Wir gehen
aktiv auf mögliche Partner zu, denken neue Wege und eröffnen so neue Perspektiven. Das ist unser Impuls für die
Weiterentwicklung der Teilhabeleistung.

Mitgliederpotenzial entfalten
Netzwerke nutzen
Wo viel Wille ist, gibt es auch viele Wege. Bei allen Herausforderungen und Erwartungen, die eine Weiterentwicklung
der Werkstattleistung mit sich bringt, darf eines nicht vergessen werden: Die Mitglieder der BAG WfbM sind nicht nur
geographisch sehr breit aufgestellt. Auch in ihrer Angebotsvielfalt und ihrer Ausrichtung sind die Werkstätten höchst
unterschiedlich. Hinzu kommt, dass die Werkstätten unter
unterschiedlicher Trägerschaft stehen. Die Herangehensweise an die Gestaltung der Teilhabe am Arbeitsleben ist
dadurch teilweise sehr unterschiedlich. Aber in dieser
Vielfalt liegt ein enormes Potenzial: Die BAG WfbM kann
auf einen unglaublichen Erfahrungsschatz und vielseitige
Erfolgsmodelle zurückgreifen. Das ist ein wertvolles Gut,
wenn es darum geht, vielfältige Teilhabemöglichkeiten für
Menschen mit Behinderungen zu gestalten. Wir können aus
dem Vollen schöpfen, wenn es darum geht, Ideen zu entwickeln und gelungene Beispiele zu präsentieren.
Gleichzeitig ist eine solche innerverbandliche Vielfalt
natürlich eine große Herausforderung. Wir können nur
glaubwürdig und stark auftreten, wenn möglichst viele
unserer Mitglieder hinter den Entscheidungen und strategischen Weichenstellungen stehen. Hier sind wir, die
BAG WfbM, gefragt, den Austausch zu organisieren und die
Mitglieder zu vernetzen. Wenn uns dies gelingt, werden
wir es auch schaffen, die Vielfalt und den Erfahrungsschatz,
der in unserem Verband schlummert, gewinnbringend einzusetzen. Im Erfahrungsaustausch zeigen wir anhand von
BAG WfbM – Jahresbericht 2015

Best-Practice-Beispielen Möglichkeiten auf und liefern so
Impulse für die Diskussion. Wir lernen voneinander und
erweitern unseren Horizont. Wir ermuntern dazu, mit guten
Ideen in die Öffentlichkeit zu gehen und vielleicht auch
unkonventionelle Lösungsansätze zu präsentieren. Denn
eines ist klar: Die Werkstätten sind auf unterschiedlichste
Art und Weise bereits dabei, Lösungen für die Herausforderungen von morgen zu entwickeln, oder sie besitzen sie
sogar schon. Wenn diese Ideen zusammengeführt werden,
bringt die Werkstattlandschaft aus sich heraus mehr als
genug Energie mit, um erfolgreich die Werkstattleistung
von morgen zu gestalten.
Es ist die Aufgabe der BAG WfbM, Trends zu erkennen, Meinungen zu bündeln, Entwicklungen anzustoßen und zu
begleiten. Dabei ist es wichtig, offen und ausführlich miteinander zu diskutieren und die Positionen und Argumente
auszutauschen. Es geht nicht darum, eine Einheitsmeinung
zu erzeugen, sondern sich konstruktiv und auch durchaus
kritisch miteinander auseinanderzusetzen. Das alles sind
Impulse, die wirken! Die BAG WfbM befindet sich nicht nur
in einem ständigen Diskurs mit ihren Mitgliedern, sie lebt
von diesem Diskurs: das Ringen um die besten Lösungen
und Positionen.
Verbandsstrukturen anpassen
Impulse benötigen durchlässige Strukturen: Bei der Größe
des Verbandes und den geographischen Unterschieden
innerhalb der Mitgliedschaft lassen sich die Potenziale nur
heben, wenn die Strukturen entsprechend gestaltet werden. Die BAG WfbM ist auf den Input ihrer Mitglieder angewiesen. Ein breites Meinungsbild und tragfähige Mehrheiten sind die Grundlage unserer Arbeit. Dazu müssen
Informationen fließen, in die Mitgliedschaft hinein, aber
vor allem auch aus der Mitgliedschaft heraus in die Entscheidungsgremien des Verbandes hinein.
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Impulse
setzen
↓

Auf der Mitgliederversammlung 2015 wurde ein wichtiger
Schritt gemacht, um die Verbandsstrukturen an diese Anforderungen anzupassen. Die Landesarbeitsgemeinschaften
werden künftig noch intensiver in die Entscheidungs- und
Diskussionsstrukturen der BAG WfbM eingebunden. Damit
stellen wir uns strategisch neu auf, für eine Verbandsarbeit,
die starke Impulse liefern kann und gleichzeitig weit in die
Mitgliedschaft hinein wirkt.

Zusammenspiel und soziale Kompetenzen. Darüber hinaus
ist der Fußball eine hervorragende Möglichkeit, die Inklusion behinderter Menschen voranzutreiben. Besonders die
Inklusionsarbeit auf Vereinsebene ist dabei besonders hervorzuheben, denn viele Spieler spielen mittlerweile auch in
den Regelklubs der jeweiligen Landesverbände des Deutschen Fußballbundes. Die Vernetzung im Turnier und die
Plattform, sich zu präsentieren, sind dafür wichtige Impulse.

Plattformen bieten
Diskussionen benötigen Plattformen: Neben den richtigen
Strukturen muss auch die Voraussetzung für einen starken innerverbandlichen Diskurs mit der entsprechenden
Wirkung aus dem Verband heraus gegeben sein. Die BAG
WfbM stellt ihren Mitgliedern regelmäßig Plattformen mit
einer großen Öffentlichkeit zur Verfügung. Anlässe wie die
Werkstätten:Messe, die Braunschweiger Gespräche oder
auch die Deutsche Fußball-Meisterschaft der Werkstätten für behinderte Menschen bieten eine hohe Wahrnehmung und die Möglichkeit, Produkte, Konzepte und Ideen
in einem größeren Rahmen zu präsentieren und zu diskutieren. Das ist richtig und wichtig. Auf diesen Plattformen können die Werkstätten ihre Leistungen präsentieren, Vorzüge
deutlich machen, Offenheit zeigen und Themen setzen.
Begegnungen und Erfahrungen sind wichtig für die Außenwahrnehmung und können Vorurteilen vorbeugen. Genauso
wichtig sind die Begegnungen aber auch innerhalb der Mitgliedschaft. Die von der BAG WfbM angebotenen Plattformen sind die zentralen Orte für Austausch und Diskussionen für Werkstattverantwortliche und auch -beschäftigte.

Erfolgsmodell Messe: Die zentrale, jährliche Austauschplattform der Werkstätten ist unzweifelhaft die
Werkstätten:Messe. Sie feierte 2015 ein kleines Jubiläum:
Zum zehnten Mal fand der „Marktplatz der Werkstätten“ in
Nürnberg statt. Anlässlich dieses Jubiläums konnte Andrea
Nahles, Bundesministerin für Arbeit und Soziales, auf der
Werkstätten:Messe begrüßt werden. Ein Zeichen dafür, dass
auch die bundespolitische Wahrnehmung der Veranstaltung
inzwischen deutlich gestiegen ist. Die Werkstätten:Messe
2015 überzeugte mit ihren Ergebnissen: mehr Aussteller, noch aufwändiger gestaltete Stände und Produkte mit
einem hohen sozialen Anspruch. Insgesamt kamen knapp
19.000 Besucher zu der viertägigen Messe. Besonders positiv: Die Besucher zeigten sich zufrieden wie nie zuvor. Fast
90 Prozent lobten die Messe für ihre hohe Qualität.

Fußball für alle: Bei der Deutschen Fußball-Meisterschaft
der Werkstätten stehen die Beschäftigten im Vordergrund.
Dabei geht es natürlich in erster Linie um Sport. Aber durch
den Sport trainieren die Werkstattbeschäftigten soziales
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Der große Erfolg setzte sich beim Fachvortragsprogramm
fort, das die BAG WfbM im Rahmen der Werkstätten:Messe
jährlich organisiert. Über 5.000 Besucher beteiligten sich
2015 an über 80 Fachvorträgen. Aktuelle Fragestellungen
bei der Erbringung der Teilhabeleistung in Theorie und Praxis wurden erörtert. Der fachliche Austausch, der Transfer
von Wissen und Ideen und die inhaltliche Auseinandersetzung mit unterschiedlichsten Themen sind der Nährboden für eine erfolgreiche Weiterentwicklung der Werkstattleistung, die auch in die Breite geht.
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Großer Sport:
die 15. Deutsche
Fußball-Meisterschaft
der Werkstätten für
behinderte Menschen
in Duisburg

↓
Qualität in der Diskussion: Auch auf den Braunschweiger
Gesprächen im Herbst diskutierten 200 Fachleute aus der
Werkstattpraxis, was die Qualität der Werkstattleistung ausmacht und wo die entscheidenden Stellschrauben sind,
um die Qualität zu sichern und zu steigern. Der Erfolg beider Formate zeigt: Unsere Mitglieder nutzen die Möglichkeit, sich auszutauschen. Nachfrage, vor allem aber auch
die Bereitschaft zum Austausch sind vorhanden. Wir wollen
uns bewegen und entwickeln. Das sind die Botschaften der
Werkstätten.
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Nutzen liefern
Neben großen und öffentlichkeitswirksamen Austauschplattformen bietet die BAG WfbM ihren Mitgliedern weitere
Angebote, die ihnen helfen, die Werkstattleistung im Sinne
der beschäftigten Menschen mit Behinderung optimal zu
erbringen. Die Werkstätten in Deutschland unterliegen
sehr umfangreichen Regularien. Neben den grundlegenden
Regelwerken gibt es eine Vielzahl an Normen und Gesetzen,
die einen Einfluss auf die Erbringung der Werkstattleistung
haben. Arbeitsrechtliche Fragen, aber auch steuerrechtliche
oder gebäudetechnische Themen seien hier als Beispiele
genannt. Die BAG WfbM bietet den Mitgliedern Beratung,
Schulung und Information. Die hauptamtlichen Mitarbeiter in der Geschäftsstelle stehen als Ansprechpartner zur
Verfügung. Publikationen und Newsletter informieren über
aktuelle Fragestellungen. Seminare der BAG WfbM bieten
Werkstattverantwortlichen die Möglichkeit, ihr Wissen zu
vertiefen und Erfahrungen auszutauschen.
Fazit:
Die BAG WfbM kann aus ihrer Vielfalt heraus auf einen großen Pool an Erfahrungen und Wissen zurückgreifen. Sie
bringt ihre Mitglieder zusammen und schafft die Strukturen für einen breit angelegten Erfahrungsaustausch. So
gelingt es ihr einerseits, Beispiele guter Praxis zu fördern,
und andererseits, Problemlagen frühzeitig zu erkennen und
aktiv aufzugreifen. Dabei bietet sie Plattformen, die geeignet sind, öffentlichkeitswirksam nach außen zu wirken,
gleichzeitig aber auch in die Mitgliedschaft hinein. Durch
diesen Informationsfluss und Erfahrungsaustausch setzt
die BAG WfbM aktiv Impulse, die wirken – nach innen und
nach außen.
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Impuls:
Verantwortung

Sauberkeit allein…
reicht im Reinraum nicht – Verantwortung ist
gefragt, Vorschriften müssen sorgfältigst eingehalten werden. Kompetenz, Konzentration und
Leidenschaft sind die Grundvoraussetzungen, um
im Team erfolgreich zu sein und auch anderen
Impulse zu geben.
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Von innen nach außen

Komplexität reduzieren

Wir wollen eine Werkstattleistung, die überzeugt – zualler
erst die in den Werkstätten beschäftigten Menschen mit
Behinderung. Wir wollen passgenaue und trotzdem vielfältige Angebote machen. Wir wollen uns an den Wünschen und Bedürfnissen der Menschen orientieren, ohne
dabei die Bedarfe der Arbeitswelt aus den Augen zu verlieren. Und wir müssen uns daran messen lassen, was die
Menschen mit Behinderung von uns zu Recht einfordern.
Das ist unsere Richtschnur bei der Weiterentwicklung der
Werkstattleistung.

Viele Herausforderungen bei der Gestaltung von Teilhabe
am Arbeitsleben durch die Werkstätten sind auf den ersten Blick kompliziert oder wirken sehr theoretisch. Diese
Herausforderungen plastisch und ganz konkret erfahrbar
zu machen, gehört auch zu den Aufgaben der BAG WfbM.
Dabei geht es teilweise um sehr spezielle Problemlagen, die
zunächst erst einmal erkannt und aufbereitet werden müssen. Oft zeigt sich, dass zunächst kleinteilig erscheinende
Fragen immense Auswirkungen auf das große Ganze haben.
Um hier schnell und effizient handeln zu können, ist die
BAG WfbM auf Impulse aus ihrer Mitgliedschaft angewiesen.

Um dies zu erreichen, bringen wir die Werkstätten und
Beschäftigten zusammen und organisieren den Austausch.
Für die Weiterentwicklung der Angebote sind die Werkstätten vor Ort der wichtigste Multiplikator. Sie haben
die notwendige Expertise, eine große Reichweite und aus
ihrer Vielfalt heraus einen unerschöpflichen Ideenpool.
Im gemeinsamen Diskurs werden Argumentationen auf
Schwächen geprüft und geschärft, praktikable Wege für die
Weiterentwicklung der Teilhabe erarbeitet und die Basis für
erfolgversprechende Impulse nach außen gelegt.
Mit tragfähigen und kraftvollen Beschlüssen, die intern
standhalten, können wir stärker nach außen wirken. Derart gerüstet kann die BAG WfbM erfolgreich Interessen
ver
treten. Gleichzeitig bietet sie das Rüstzeug für ihre
Mitglieder, sich mit anderen Akteuren zu vernetzen, Erfahrungen zu teilen und nach außen in die Gesellschaft hinein
Wirkung zu entfalten.
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Ein konkretes Beispiel ist die Frage der Anwendung des
ermäßigten Umsatzsteuersatzes. Immer öfter stehen Werkstätten vor der Situation, dass dieser bewusst installierte
Nachteilsausgleich von den Finanzbehörden nicht anerkannt wird. Die BAG WfbM hat diese Thematik aufgegriffen,
die Politik auf allen Ebenen für das Thema sensibilisiert und
drängt auf eine Lösung des Problems. Dies passiert ganz
klassisch über gezielte Information, abgestimmte Kampagnen und vor allem in persönlichen Gesprächen mit Politikern und Ministerien. Unsere enge Vernetzung kommt uns
dabei zugute.
Beispiel Bildungsrahmenpläne
Nicht immer geht es darum, Fehlentwicklungen oder Missstände anzuprangern. Vielmehr wollen wir positiv argumentieren und begeistern. Nach dem Motto: „Seht her: Wir
haben ein überzeugendes Angebot zu machen.“ Ein Beispiel dafür ist die konzeptionelle Arbeit der BAG WfbM im
Bereich der beruflichen Bildung. Seit Jahren geht es darum,
die berufliche Bildung in Werkstätten zu vereinheitlichen
und für Arbeitgeber anschlussfähig zu machen. Auch wenn
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70.000
Fachkräfte haben die Werkstätten
als Arbeitgeber

Menschen mit Behinderung in Werkstätten keine Vollausbildung absolvieren, so erwerben sie doch eine Qualifi
kation. Diese Teilqualifikation wird mit dem Konzept der
Bildungsrahmenpläne konkretisiert und systematisiert. Die
Anerkennung dieser Bildungsleistung und die Verankerung
im deutschen Bildungssystem sind nun das vorrangige Ziel.
Auch hier dringt die BAG WfbM in vielen Einzelgesprächen
und Arbeitsgruppen durch. Wir werden als Ansprechpartner
mit umfassender Kompetenz bei der beruflichen Bildung
von Menschen mit Behinderung, die keine reguläre Berufsausbildung machen können, wahrgenommen.
Best Practice
Noch anschaulicher sind überzeugende Beispiele aus der
Praxis. Sie setzen sich in den Köpfen der Menschen fest.
In der Mitgliedschaft der BAG WfbM findet man viele dieser Beispiele. Denn Werkstätten sind Orte der Innovation.
Hier werden Tag für Tag Arbeitsschritte so gestaltet, dass
auch Menschen mit schweren oder mehrfachen Behinderungen einer sinnvollen Tätigkeit nachgehen können. Oft
fehlt diesen Innovationen aber die breite Wahrnehmung
und Anerkennung. Daher lobt die BAG WfbM jährlich den
„exzellent“-Preis in drei Kategorien aus. Seit 2006 zeichnet
der Verband Werkstätten aus, die besonders innovativ gewesen sind. Dabei würdigt der Preis den Ideenreichtum in drei
unterschiedlichen Bereichen: in den Kategorien „Bildung“,
„Kooperation“ und „Produkt“.

Weiße Weste:
Arbeiten und Lernen
im Reinraum
erfordern Konzentration
und Sorgfalt

↓
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Die Gewinner des „exzellent“-Preises werden jedes Jahr
im Rahmen der Eröffnungsfeier der Werkstätten:Messe
bekanntgegeben. Dieses Ereignis ist ein zentraler Bestandteil der Leistungsschau der Werkstätten. Denn die Preisträger stehen genau für das, was auch die Messe ausmacht:
Innovation, Modernität, gute Idee und gelungene Umsetzung – im Sinne der Menschen mit Behinderung.
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7,5 Mio.
schwerbehinderte Menschen
leben in Deutschland

Impuls:
Teamgeist

Alle nominierten Konzepte und Produkte/Dienstleistungen
werden den Messebesuchern auf einem prominent platzierten Stand im Foyer der Werkstätten:Messe vorgestellt. So
sind die Bewerber, auch wenn sie nicht Aussteller auf der
Werkstätten:Messe sind, mit ihrem nominierten Konzept/
Produkt auf der Werkstätten:Messe präsent.
Fazit:
Der kontinuierliche Einsatz der BAG WfbM, aber vor allem
auch die Innovation und Leistungsfähigkeit der Werkstätten
selbst, zeigen Wirkung. Wir sind präsent. Wir werden gefragt. Wir schaffen es auf die Schreibtische und in die Köpfe
der Politiker und anderer relevanter Akteure. Wir setzen
aktiv Impulse in der Wahrnehmung.

Wertschätzung nutzen
Die intensive Arbeit der vergangenen Jahre zeigt: Die
BAG WfbM wird als verlässlicher und kompetenter Ansprechpartner wahrgenommen. Wir bekommen nicht nur
eine hohe Aufmerksamkeit, sondern erfahren für unsere
Arbeit eine große Wertschätzung. Das zeigt sich auch an
der gestiegenen bundespolitischen Wahrnehmung unserer
Impulse.
Der Gesetzgebungsprozess zum Bundesteilhabegesetz
war, was die Beteiligung im Vorfeld anging, beispielhaft.
Die Erarbeitung des Bundesteilhabegesetzes erfolgte nach
dem im Koalitionsvertrag niedergeschriebenen Grundsatz
„Nichts über uns – ohne uns“. Sowohl die Menschen mit
Behinderung als auch ihre Verbände wurden von Anfang
an am Gesetzgebungsprozess beteiligt. Als Mitglied der
„Arbeitsgruppe Bundesteilhabegesetz“ konnte sich die
BAG WfbM aktiv an der Diskussion zu Reformthemen und
-zielen eines Bundesteilhabegesetzes beteiligen.

BAG WfbM – Jahresbericht 2015
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Ein Konzept in Bewegung:
Festakt anlässlich des
40-jährigen Jubiläums
der BAG WfbM
im Berliner Bärensaal

Ein Erfolg, der nicht selbstverständlich ist, sondern Ausdruck unserer kontinuierlichen und partnerschaftlichen
Zusammenarbeit mit Politik und Partnerverbänden. Unsere
Stimme wird nicht nur gehört, wir werden nach unserem
Standpunkt gefragt. Und wir bringen uns sehr gerne und
gut vernehmlich ein.
Zu den Gesetzgebungsverfahren erarbeiten wir ausführliche Stellungnahmen, die den Standpunkt und die Interessen unserer Mitglieder und – dank einer engen Abstimmung mit den Werkstatträten – auch der dort beschäftigten
Menschen vertreten.
Bekenntnis zur Werkstattleistung
Zudem führen wir persönliche Gespräche mit den Entscheidern in der Politik. Im Jahr 2015 standen wir unter anderem
im persönlichen Kontakt zu den Behindertenpolitischen
Sprechern der im Bundestag vertretenen Parteien.
Aber wir sind nicht nur gerngesehener Gast bei den Poli
tikern, auch die Politiker kommen zu uns und bringen sich
ein – in unzähligen von der BAG WfbM veranstalteten Diskussionen und Impulsvorträgen. Einen Höhepunkt im Jahr
2015 bildete die Eröffnung der Werkstätten:Messe durch
die Bundesministerin für Arbeit und Soziales, Andrea
Nahles. Bei ihrem ersten Besuch auf der Werkstätten:Messe
gab sie ein klares Bekenntnis zu den Werkstätten ab. Sie
unterstrich, dass das arbeitnehmerähnliche Rechtsverhältnis der Werkstattbeschäftigten eine große Errungenschaft sei, die nicht aufgegeben werden dürfe. Sie zeigte
sich zudem überzeugt, dass die Werkstätten auf einem
guten Weg seien, ihren Beitrag zu einer inklusiven Gesellschaft zu leisten. Ihren Wunsch, dass die Werkstätten
gleichzeitig Ideen und Impulse für die Weiterentwicklung
ihrer Leistung entwickeln sollten, haben wir aufgenom-
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↓
men, unsere Bereitschaft dazu seither in verschiedensten
Gesprächen unterstrichen und uns konstruktiv in die
Debatte eingebracht.
In all diesen Gesprächen, aber nicht zuletzt auch im
Abschlussbericht der Arbeitsgruppe zum Bundesteilhabegesetz, wurde immer wieder deutlich gesagt: Die Werkstätten erbringen eine wertvolle Leistung, die eine hohe
Wertschätzung genießt. Diese Leistung wird in der Zukunft
nicht infrage gestellt. Sie bleibt vielmehr ein entscheidender Bestandteil der Teilhabe am Arbeitsleben von Menschen
mit Behinderung in Deutschland. Dass dies so bleibt und
dass die Werkstattleistung die an sie gestellten Anforderungen zeitgemäß erfüllen kann – dafür arbeitet die
BAG WfbM seit nun mehr als 40 Jahren mit großem Erfolg.
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