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Auf den Punkt gebracht

PERSPEKTIVE MENSCH

Nur in gemeinsamer Anstrengung wird
der anstehende und gewollte Systemwechsel zum Nutzen aller Beteiligten
gelingen.

Die Weiterentwicklung der Teilhabe behinderter Menschen am
Arbeitsleben wird seit längerem nur noch unter dem Aspekt diskutiert, die Finanzierung der dafür notwendigen Leistungen
durch Kostenreduzierung sicherzustellen. Es stimmt: Die Lage
der öffentlichen Haushalte kann keineswegs als entspannt bezeichnet werden. Es kann jedoch nicht statthaft sein, die Teilhabeleistungen für Menschen mit Behinderungen in unseren
Werkstätten als eine Begründung hierfür heranzuziehen. Die Situation der öffentlichen Haushalte hat auch andere Ursachen.
Die Teilhabe behinderter Menschen ist eine gesellschaftliche
Aufgabe, die zu erfüllen wir verpflichtet sind – rechtlich, sozialstaatlich, vor allem moralisch. Dieser Verantwortung stellt sich
die Bundesarbeitsgemeinschaft Werkstätten nach wie vor.
Der Vorstand der BAG:WfbM weist mit dem vorliegenden Positionspapier vor allem auf die erforderliche inhaltliche Weiterentwicklung und Ausrichtung der Teilhabeleistungen hin. Die
Diskussion muß wieder darüber geführt werden, was notwendig
ist und nicht darüber, was bezahlbar erscheint. Wir nehmen
den politisch gewollten Richtungswechsel ernst. Was wir mit
den Werkstätten:Tagen 2001 in Rostock und 2004 in Erfurt
begonnen haben, werden wir auch 2008 in Bremen konsequent
weiterführen: Der Mensch ist und bleibt der Mittelpunkt unseres Handelns.
Die vorliegenden Positionen hat der Vorstand mit dem
Präsidium der BAG:WfbM und den Vorsitzenden der Landesarbeitsgemeinschaften der Werkstätten für behinderte Menschen intensiv beraten und abgestimmt. Sie sollen nun auf
breiter Ebene diskutiert und umgesetzt werden. Dafür sind der
Wille und die Mitarbeit aller Beteiligten notwendig, die Rahmenbedingungen für eine gleichberechtigte Teilhabe behinderter Menschen am Arbeitsleben weiterzuentwickeln und umzusetzen. Von diesem Ergebnis hängt die Zukunft der differenzierten Teilhabeangebote in unserem Land ab.

Günter Mosen, Vorsitzender der BAG:WfbM
Mut zur Zukunft
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Werkstätten sichern
individuelle und
gemeindenahe Teilhabe
am Arbeitsleben

Hohe Nachfrage
nach Teilhabeplätzen
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DIE GESELLSCHAFTLICHE AUFGABE
DER WERKSTÄTTEN
Erstmals in der deutschen Geschichte hatte sich 1974 ein
Parlament nachdrücklich dafür eingesetzt, auch den Bevölkerungsteilen einen Zugang zum Arbeitsleben zu schaffen, die
ihrer Behinderung wegen nicht am allgemeinen Erwerbsleben
teilhaben können. Für sie wurden Werkstätten geschaffen,
deren gesellschaftliche Aufgabe der Deutsche Bundestag 1974
in seinen „Grundsätzen zur Konzeption der Werkstatt für
Behinderte“ festgelegt hatte: Danach ist die Werkstatt eine Einrichtung der Teilhabe am Arbeitsleben und hat als solche eine
spezifische Aufgabe zu erfüllen, nämlich denjenigen Menschen,
die wegen Art oder Schwere der Behinderung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt nicht, noch nicht oder noch nicht wieder
einen Arbeitsplatz finden können, eine berufliche Eingliederung
zu ermöglichen und ihr Recht auf Arbeit zu verwirklichen.
Die Werkstätten haben sich in den zurückliegenden drei
Jahrzehnten bundesweit als gemeindenahes Angebot für individuell gestaltete Arbeit fest in ihre regionale Wirtschaftsstruktur
eingebunden und zu Kompetenzzentren für angepaßte Arbeit
entwickelt. Sie haben sich als lernende Organisationen stets
auf die sich verändernden sozialen Bedingungen und wirtschaftlichen Herausforderungen eingestellt und den behinderten Menschen trotz Phasen der Massenarbeitslosigkeit ein
qualifiziertes, individuell gestaltetes Arbeitsleben ermöglicht.
Das hat ihnen einen enormen Zuspruch unter den behinderten
Menschen und hohe Anerkennung bei Familienangehörigen
und Wirtschaftspartnern eingebracht.
Die Anzahl der Werkstattplätze ist in den letzten zehn
Jahren ständig gestiegen, weil einerseits immer mehr Menschen, die wegen ihrer Behinderung nicht, noch nicht oder
noch nicht wieder erwerbstätig sein können, einen individuellen Arbeitsplatz suchen. Andererseits haben sich die Teilhabemöglichkeiten auf dem allgemeinen Arbeitmarkt für Menschen
mit Behinderungen ständig verschlechtert. Das erschwert
zunehmend den Weg in die Erwerbswirtschaft. Mit inzwischen

fast 260.000 Beschäftigten erfüllen die Werkstätten den Auftrag
des Deutschen Bundestages, schwer behinderten Menschen das
Recht auf Arbeit zu sichern und sie in ihrer Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu unterstützen.
Satzungsgemäß vertritt die Bundesarbeitsgemeinschaft
Werkstätten für behinderte Menschen (BAG:WfbM) als bundesweiter Zusammenschluß von Werkstattträgern deren Interessen
politisch, unterstützt ihre Mitglieder bei der Erfüllung ihrer
Aufgaben und der Durchsetzung ihrer Ansprüche gegenüber
Politik und Leistungsträgern. Die Verpflichtung der BAG:WfbM
besteht darin, auf sozialpolitische Entwicklungen, erst recht
auf tiefgreifende Veränderungen, Einfluß zu nehmen und den
Mitgliedern bei den erforderlichen Entwicklungen kompetent
zur Seite zu stehen.
Die BAG:WfbM hat in den vergangenen Jahren die neuen
sozial- und wirtschaftspolitischen Entwicklungen aufgegriffen
und durch Vorschläge an die Leistungsträger und politisch
Verantwortlichen angeregt, neue Strukturen in der Teilhabepolitik zu schaffen. Dazu hat sie auf ihren Werkstätten:Tagen
2001 in Rostock, 2004 in Erfurt, auf zahlreichen Konferenzen
und in enger Zusammenarbeit mit Landesarbeitsgemeinschaften und Verbänden wegweisende Empfehlungen erarbeitet.
Gemeinsam mit ihren Mitgliedern und den Verbänden der Freien
Wohlfahrtspflege hat die BAG:WfbM erkannt, daß Änderungen
der Rechtsnormen allein nicht dazu führen, behinderten und
sozial benachteiligen Menschen die Teilhabe am Arbeitsleben
zu sichern. Die BAG:WfbM sieht es vielmehr als notwendig an,
auf eine grundlegende Änderung in der Arbeitsmarktpolitik
und einen Richtungswechsel in der Sozialpolitik zu drängen. Im
Mittelpunkt steht dabei die Verpflichtung der Politik auf allen
Ebenen, gerade den Menschen Wege ins Arbeitsleben zu bauen,
die ihrer sozialen, beruflichen und persönlichen Kompetenzen
wegen, nicht, noch nicht oder noch nicht wieder von der allgemeinen Erwerbswirtschaft gewollt sind.

Interessenvertretung
der Werkstätten

Eine neue Arbeitsund Sozialpolitik
ermöglichen
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Grundüberlegungen

Ausgangssituation
Die bewährten Angebote der Werkstätten, die derzeit mehr als
einer Viertel Million Werkstattbeschäftigten die Teilhabe am
Arbeitsleben sichern, erfahren weiterhin wachsende Zustimmung, die sich in steigenden Zugangszahlen ausdrückt. Der
wachsende Bedarf und die damit verbundene Kostensteigerung
werden durch Teile der Politik und der öffentlichen Hand kritisiert. Zudem suchen auf Bundesebene immer mehr Menschen
mit Behinderungen, ihre Angehörigen und Selbsthilfeorganisationen nach Teilhabemöglichkeiten. Zusätzlich zu Werkstätten
und Integrationsprojekten sind neue und differenzierte Angebote
zur Teilhabe am Arbeitsleben erforderlich.
Gleichzeitig nimmt die Zahl derer, die Werkstattleistungen
beanspruchen, unvermindert zu. Die Prognosen gehen davon
aus, daß für das Jahr 2010 etwa 300.000 Plätze benötigt werden, wenn die Rahmenbedingungen sich nicht verändern. Die
Werkstätten werden sich dieser Herausforderung stellen.
Die fachliche Diskussion über die Entwicklung der Teilhabemöglichkeiten für behinderte Menschen wird fast vollständig unter fiskalischen Gesichtspunkten geführt. Mit der Haushaltslage der öffentlichen Hand und ihren wachsenden Ausgaben für soziale Leistungen begründen Vertreter der Politik
und Leistungsträger ihre verstärkten Überlegungen, Werkstattaufnahmen zu vermeiden, sie zu verzögern oder Alternativen
zur Werkstatt einzufordern, ohne die dafür notwendigen Rahmenbedingungen vorzuhalten.
Länder und Kommunen senken seit langem die Vergütungen
für die gesetzlichen Werkstattleistungen und ignorieren zunehmend die Rechtsnormen, die der Qualitätssicherung dienen.
Dadurch werden die Rechte der Werkstattbeschäftigten und
deren Anspruch auf individuelle Förderung beschnitten, die
jeweils durch Strukturvorgaben in der Werkstättenverordnung

gesichert werden sollen. Auch von der Finanzierung der gesetzlich als werkstattnotwendig und werkstattspezifisch definierten
Kosten wird abgewichen. Fehlende präzise Leistungs- und Qualitätsbeschreibungen, fehlende Leistungs- und Zielvereinbarungen zwischen Leistungsträger und -erbringer verschärfen diese
Situation.
Die finanzielle Situation der öffentlichen Hand nimmt auch
die BAG:WfbM zur Kenntnis. Ihre berechtigten Forderungen und
die der Werkstattträger nach gesetzeskonformer Finanzierung
und Verbesserung der Rahmenbedingungen werden dagegen
von den Kritikern eher dem Eigeninteresse der Organisationen
als dem Interesse der Betroffenen dienend eingeordnet.
Eigeninteressen von Institutionen und Organisationen sind
in allen Bereichen der Eingliederungshilfe vorhanden und in
der Sache angelegt. Sie sind legitim, wo sie im Einklang zu den
Interessen der Leistungsberechtigten stehen.
Einschätzung der sozialpolitischen Entwicklung
Zwischen 1848 und 1925 wurden die Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege als Hilfsorganisationen gegen das Massenelend gegründet, die noch heute wesentlichen Einfluß auf die
Teilhabepolitik behinderter Menschen ausüben. Aufgrund dieser
historischen Entwicklung ist die Struktur der Eingliederungshilfe in der Bundesrepublik institutionell geprägt. Für den Aufbau und die Entstehung der notwendigen Hilfestrukturen in
der Bundesrepublik war dieser Ansatz gewollt, richtig und erfolgreich.
Der rechtliche Anspruch behinderter Menschen auf Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gesellschaft wird in der Regel
dadurch erfüllt, daß ein differenziertes, leistungsfähiges Hilfeund Einrichtungssystem zur Verfügung steht.

Interessen der
Leistungserbringer
relativeren

Historisch bedingte
Leistungsstrukturen
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Die rechtlichen Grundlagen, die Finanzierungssysteme sowie Strukturen und das Selbstverständnis der Werkstätten und
anderer Einrichtungen der Eingliederungshilfe und ihrer Verbände haben sich darauf ausgerichtet.
Menschen mit Behinderungen wollen stärker darüber mitentscheiden, welche Eingliederungsleistungen für sie erforderlich sind. Die Werkstätten erkennen sowohl das Konfliktpotential
zwischen den Leistungsanbietern und den Leistungsberechtigten,
als auch zwischen institutionellen und individuellen Interessen.
Deshalb haben sich die Werkstattträger für eine weitgehende
Einflußnahme von Werkstattbeschäftigten und ihren Räten
auf alle Angelegenheiten der Werkstatt eingesetzt. Dadurch
sollen das Wunsch und Wahlrecht der Beschäftigten und ihr
Zustimmungsrecht gesichert werden.
Sowohl auf internationaler Ebene, im vereinten Europa als
auch in der Bundesrepublik ist ein Richtungswechsel deutlich
erkennbar: Menschen mit Behinderungen wollen und sollen
gleichberechtigt und eigenverantwortlich am gesellschaftlichen
Leben teilnehmen. Das schlägt sich seit einigen Jahren besonders in den Rechtsgrundlagen nieder, vor allem im SGB IX und
dem jüngst unterzeichneten Übereinkommen der Vereinten
Nationen über die Rechte behinderter Menschen. Die BAG:
WfbM sieht auch im Persönlichen Budget eine Chance, die
Selbstbestimmung behinderter Menschen zu stärken und ihre
aktive Mitwirkung am Teilhabeprozeß zu fördern.
Diese Entwicklung ist nachdrücklich zu begrüßen und von
der BAG:WfbM und den Werkstattträgern sowohl sozialpolitisch als auch konzeptionell gewollt.
Die Werkstätten, ihre Bundesarbeitsgemeinschaft und die
werkstatttragenden Verbände treten entschieden für die Einbeziehung behinderter Menschen in allen Angelegenheiten
ihres Lebens ein. Sie bieten an, gemeinsam mit Politik und

Die Werkstattträger stehen in der Verantwortung, die behinderten Menschen und insbesondere die Werkstattbeschäftigten darin zu unterstützen,
daß der politisch gewollte, rechtlich
abgesicherte und gesellschaftlich zugesagte Anspruch auf individuell angemessene, quantitativ und qualitativ ausreichende Teilhabeleistungen
durchgesetzt und garantiert wird.
Mut zur Zukunft
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STRATEGISCHE ECKPUNKTE
TEILHABE FÜR ALLE

Leistungsträgern die für diesen Richtungswechsel erforderlichen Bedingungen weiter zu entwickeln.
Der Vorstand der BAG:WfbM hält es für notwendig, daß
sich alle am Teilhabeprozeß beteiligten Institutionen gegenüber
den behinderten Menschen als das verstehen, was sie sind:
Leistungserbringer, Dienstleister. Dabei gehört es traditionell zu
den Aufgaben der Werkstatt, die Beschäftigten in die Lage zu
versetzen, ihre eigene Wahl zu treffen und über Art, Umfang,
Qualität und Ort der Dienstleistungen mit zu entscheiden.

Einbeziehung aller
Ebenen
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Interessenvertretung der Werkstätten durch Mitgestaltung
Die BAG:WfbM und ihre Mitglieder orientieren sich an Grundsätzen einer selbstbestimmten und gleichberechtigten Teilhabe
behinderter Menschen am Leben in der Gemeinschaft und
am Arbeitsleben. Für die Teilhabeleistungen dürfen Nützlichkeitserwägungen keine Rolle spielen. Das gesellschaftliche Ziel
uneingeschränkter Einbeziehung wird von vielen Verbänden,
Selbsthilfeorganisationen und den behinderten Menschen selbst
stärker und nachdrücklicher als bisher verfolgt.
Es hat sich herausgestellt, daß die zur Gestaltung des Werkstattkonzepts notwendigen rechtlichen Regelungen fortentwikkelt und flexibilisiert werden müssen. Das bislang entwickelte Regelwerk hat eine bürokratische Dichte erreicht, die der
gebotenen Flexibilität im Wege steht. Eine willkürliche und ausschließlich an fiskalischen Interessen ausgerichtete Auslegung
stellt sich als zunehmend hemmend dar und fördert die
Rechtsunsicherheit.

Die Werkstätten sind Teil eines erfolgreichen und erforderlichen
Netzwerkes für Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben der
Menschen, die aufgrund der Art oder Schwere ihrer Behinderung
nicht, noch nicht oder noch nicht wieder auf dem allgemeinen
Arbeitsmarkt tätig sein können. Die weitere Entwicklung
dieses Netzes verlangt nicht nur nach einer mengenmäßigen
Ausdehnung des Leistungsangebotes, sondern auch nach neuen
Leistungsformen. Dabei kommt dem differenzierten gemeindenahen und regionalen Angebot an Teilhabemöglichkeiten
besondere Bedeutung zu. Ihre Qualität ist vor allem daran zu
messen, ob sie die Einbeziehung behinderter Menschen in das
alltägliche Leben und das soziale Miteinander voranbringen
und die Selbständigkeit fördern.
Viele Werkstattträger haben dem bereits durch Schaffung
weiterer Teilhabeangebote Rechnung getragen. Dazu gehören
ausgelagerte Einzel- und Gruppenarbeitsplätze, Integrationsfirmen, Arbeitsassistenz, externe Bildungsangebote und ein differenziertes werkstattinternes Arbeitsangebot. Die Werkstätten
organisieren dieses Arbeitsumfeld mit ihrem Fachpersonal in
Form einer dauerhaften, am Bedarf des einzelnen angepaßten
Unterstützungsleistung.
Die BAG:WfbM geht davon aus, daß alle Teilhabemöglichkeiten gleichwertig und untereinander durchlässig sind, um
das der jeweiligen individuellen Lebenssituation angemessene
Angebot nachteilsfrei wahrnehmen zu können. Teilhabe am
allgemeinen Arbeitsleben darf kein höherer sozialer Stellenwert
eingeräumt werden als anderen Formen der Einbeziehung
ins Arbeitsleben. Die BAG:WfbM und ihre Mitglieder treten
dafür ein, daß auch diese besonderen Formen der Teilhabe
am Arbeitsleben als gleichwertig angesehen werden und die
Menschen, die auf diese Teilhabe angewiesen sind, weder
benachteiligt noch diskriminiert werden.
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Differenzierte
Leistungsformen
ermöglichen

Werkstatt ist auch
Arbeitswelt
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Die BAG:WfbM und ihre Mitglieder setzen sich dafür
ein, daß die Teilhabe eines Menschen am Arbeitsleben seinen
individuellen Vorstellungen, Fähigkeiten und Möglichkeiten
entspricht. Dabei müssen für die Länder, Kreise, Städte und
Gemeinden eine regionale Versorgungspflicht bestehen und
Strukturen geschaffen werden, die den Menschen mit Behinderungen und ihren Organisationen effektive Mitwirkung ermöglichen. Niemand darf wegen Art oder Schwere der Beeinträchtigung ausgegrenzt werden, auch nicht aus Kosten oder
Haushaltsgründen.

Die BAG:WfbM setzt sich mit ihren
Mitgliedern nach wie vor dafür ein,
daß die Werkstattbeschäftigten ihre
Interessen erkennen, selbst vertreten
und durchsetzen können. Sie hält es
für notwendig, daß sich die Beschäftigten und ihre Werkstatträte organisieren können und eine eigene, nur
ihren Interessen verpflichtete Selbsthilfeorganisation finden.
14
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Werkstätten sind Dienstleister und Unterstützer der Beschäftigten
Historisch gesehen war die Interessenvertretung der Werkstattbeschäftigten durch die Werkstattträger und ihre Verbände notwendig und richtig. Sie hat mit dazu geführt, daß sich bei
den Beschäftigten Selbstsicherheit, Selbständigkeit und ein
Selbstbewußtsein entwickeln konnten.
Menschen mit Behinderungen sind Empfänger von Teilhabeleistungen und haben berechtigte Ansprüche, Bedürfnisse
und Wünsche. Dies wird von immer größeren Bevölkerungsteilen
akzeptiert. Die Werkstattträger haben mit ihren Einrichtungen
und Dienstleistungen an dieser Entwicklung entscheidenden
Anteil.
Werkstätten verstehen sich als Unterstützer der Werkstattbeschäftigten bei der Durchsetzung ihres Wunsch-, Wahl- und
Mitentscheidungsrechts im Alltag. Vor diesem Hintergrund
stärken die Werkstätten die Mitwirkungsrechte und fördern
die Arbeit der Werkstatträte. Werkstattträger sehen sich auch
in der Rolle des Interessenvertreters der Beschäftigten. Dabei
ignorieren sie nicht die Interessenkonflikte, die sich aus dem
Werkstattalltag ergeben können. Wenn Werkstätten ihre Aufgabe
als Beistand und Fürsprecher wahrnehmen, geschieht dies einvernehmlich mit den Beschäftigten, um deren Eigeninitiative
und Selbständigkeit zu wahren.

Unterstützungsleistungen zur Wahrnehmung
eigener Interessen

Mut zur Zukunft
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weiter differenzieren

Anerkannte Zertifikate
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Vorrang der
Eingliederungsplanung
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Einbeziehung und Mitbestimmung
Die BAG:WfbM und ihre Mitglieder vertreten den Standpunkt,
daß behinderten Menschen ein lebenslanger Anspruch auf Leistungen zur Einbeziehung ins Leben der Gemeinschaft zugestanden werden muß. Dabei steht außer Frage, daß den unterschiedlichen Lebensabschnitten, Alters- und Entwicklungsphasen
ein individuell angepaßtes Leistungsangebot gegenüberstehen
muß.
Werkstätten sind Lernwelten für Menschen, die wegen Art
oder Schwere ihrer Behinderung in ihrer beruflichen Karriereplanung beeinträchtigt sind. Damit diese Menschen ihre individuellen Kompetenzen erkennen, bewahren und weiterentwikkeln, orientieren sich die Förder- und Bildungsvorgaben der
Werkstätten an denen des allgemeinen Arbeitsmarktes.
Die Werkstätten entwickeln jedoch gemeinsam mit den von
ihnen unterstützten Personen berufliche Bildungsprogramme,
die deren individuellen Lebensentwürfen entsprechen. Im Bereich der beruflichen Erstqualifizierung sind die Angebote inhaltlich und zeitlich der Art oder Schwere der Behinderung
angemessen zu gestalten. Vor diesem Hintergrund ist die gegenüber der Regelausbildung verkürzte Qualifizierungszeit im
Berufsbildungsbereich eine strukturelle Diskriminierung junger
Menschen mit Behinderung. Auch im Arbeitsbereich bleibt
behinderten Menschen die Möglichkeit verwehrt, qualifizierte Abschlüsse zu erwerben, obwohl die Werkstätten über die
erforderliche personelle und sächliche Ausstattung verfügen.
Zudem muß es die Zielsetzung einer gleichberechtigten
Teilhabe am Arbeitsleben sein, Beschäftigten in Werkstätten
entwicklungsgemäße Angebote anzubieten bzw. diese zu entwickeln.
Bei allen Förder- und Bildungsangeboten ist das Wunsch-,
Wahl- und Mitentscheidungsrecht zu sichern, unabhängig von
der Art oder Schwere der Behinderung der Werkstattbeschäftigten
oder ihrem Alter. Beschäftigte, Werkstatträte und Angehörige
müssen regelmäßig und umfassend informiert werden, um
ihnen den notwendigen Einfluß zu ermöglichen.
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Die Werkstatt hat den Auftrag, die Arbeitsabläufe und -bedingungen so zu gestalten, daß den Beschäftigten Entwicklungen
ermöglicht werden, auch wenn dies aus betriebswirtschaftlichen oder produktionstechnischen Gründen zu Erschwernissen
oder Veränderungen führt.
Die Werkstätten stellen sich der Verantwortung, daß alle
Werkstattleistungen auf der Grundlage von überprüfbaren und
abrechenbaren Eingliederungsplänen erbracht werden, die mit
den Betroffenen abgestimmt und vereinbart sind. Die zur Umsetzung erforderlichen Maßnahmen müssen finanziert werden.
Die Mitwirkungsmöglichkeiten behinderter Menschen in
der Werkstatt müssen für die Werkstatträte weiterentwickelt
werden. Dabei sind Mitwirkungsrechte, die über das derzeit
geltende Recht hinausgehen, richtungsweisend. Die Mitbestimmungsmöglichkeiten des einzelnen zu seiner individuellen
Lebensgestaltung sind ebenfalls weiterzuentwickeln.
Der „arbeitnehmerähnliche“ Rechtsstatus hat sich für die
Werkstattbeschäftigten als wichtiger Schutz gegen eine unerfüllbare Gleichsetzung mit den arbeitsrechtlichen Pflichten der
Arbeitnehmer erwiesen. Er muß deshalb solange aufrechterhalten werden, bis ein eindeutiger Rechtsstatus gefunden wird.

Mitwirkung der
Beschäftigten erweitern

Die Werkstätten, Einrichtungsträger, Leitungen und Organisationen stellen die Interessen der bei ihnen Beschäftigten über
partikulare Interessen von Institutionen. Das gilt für die eigenen
ebenso wie für die Interessen der Träger und der Politik. Dafür
schaffen die Werkstätten geeignete Einflußmöglichkeiten und
helfen, diese abzusichern und weiterzuentwickeln. Die Politik
wird aufgefordert, die entsprechenden Rahmenbedingungen
sicherzustellen (Zweigwerkstatträte, Mitbestimmungsrechte koordiniert mit Personalrechten nach BetrVG bzw. Mitarbeitervertretungsordnung). Dazu gehört auch die Gewährleistung von
regionalen und überregionalen Zusammenschlüssen von Werkstatträten.
Mut zur Zukunft
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Recht auf bedarfsgerechte wohnortnahe
Teilhabe sichern

Versorgungsauftrag qualifizieren
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, insbesondere am Arbeitsleben, benötigt eine geeignete Versorgungsstruktur. Die Entwicklung und Sicherung solcher Bedingungen, die zur Inanspruchnahme von Leistungsangeboten unverzichtbar sind,
liegen in der Verantwortung der Länder, Kreise, Städte und
Gemeinden. Sie müssen sicherstellen, daß die Leistungen rechtzeitig, zeitgerecht und wohnortnah erbracht werden.
Die Vorhaltung, Anpassung und Weiterentwicklung solcher Grundstrukturen sind Bestandteil des staatlichen Versorgungsauftrags und erstrecken sich auf alle Formen der Teilhabemöglichkeiten. So ist es auch eine gemeinsame Aufgabe aller
an der Teilhabe am Arbeitsleben beteiligten Akteure, den
Rechtsanspruch auf Teilhabe am Arbeitsleben auch ohne Einzugsgebiete zu realisieren.
Es muß seitens der Leistungsträger z. B. mittels einer Grundfinanzierung sichergestellt werden, daß die strukturbedingten
Kosten für die Bereitstellung ausreichender Angebote und zur
Sicherung des Versorgungsauftrags finanziert werden.
Menschen, die wegen Art oder Schwere der Behinderung
nicht, noch nicht oder noch nicht wieder auf dem allgemeinen
Arbeitsmarkt tätig sein können, müssen Anspruch auf wohnortnahe Teilhabe am Arbeitsleben haben. Sofern und solange eine wohnortnahe bedarfsgerechte Grundversorgung an
Teilhabemöglichkeiten besteht und eine Aufnahmeverpflichtung
geregelt ist, sind Einzugsgebiete als Schutz des Rechtsanspruch
behinderter Menschen tendenziell nicht länger erforderlich.
Die Rehabilitationsträger sind zur Leistung verpflichtet. Das
Wunsch- und Wahlrecht des einzelnen, sich dennoch für andere oder ferner gelegene Anbieter entscheiden zu können, muß
davon unberührt bleiben und ist ausdrücklich sicherzustellen.

Vergleichbare Leistungen
in vergleichbarer
Leistungswettbewerb statt Preiswettbewerb
Qualität
Für alle erforderlichen Teilhabeangebote sind unabhängig von
der Einrichtungsart und der Trägerschaft Mindeststandards für
die verbindlich zu erbringenden Teilhabeleistungen zu definieren. Das betrifft sowohl die sachlichen, personellen, finanziel18
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Auf den Punkt gebracht

1

Die BAG:WfbM hält es für notwendig,
die für die Werkstätten relevanten
Rechtsnormen, insbesondere das Leistungsrecht, weiterzuentwickeln.
Für diesen Prozeß bietet sie ihre Unterstützung an. Wenn Leistungsumfang,
-inhalt und qualität sowie ihre Finanzierung überprüfbar gesichert sind,
sind weitergehende Strukturvorgaben
nicht mehr erforderlich.
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1

Institutionsunabhängige
Nachteilsausgleiche
schaffen

len als auch qualitativen Bedingungen, unter denen die Leistungen erbracht werden. Art, Umfang und Qualität der Leistungen sind in schriftlicher Weise mit allen Beteiligten zu
vereinbaren. Die BAG:WfbM stellt sich der Herausforderung,
nach objektiven und gesicherten Maßstäben zu suchen und sie
mit zu entwickeln.
Für diese Leistungen sind nach vergleichbaren Kriterien gefundene Vergütungen zu vereinbaren. Darauf aufbauend können die Leistungserbringer ihre Angebote optimieren, ohne
durch überregulierende Verwaltungsregelungen und rechtliche
Strukturvorschriften eingeengt zu werden.
Dies gilt auch für die zusätzlich vereinbarten und zu finanzierenden individuellen Unterstützungs- und Betreuungsleistungen,
auch im Rahmen von Persönlichen Budgets.

ABSCHLIESSENDE BEMERKUNGEN

Personen- statt Institutionsbindung
Rechtliche Ansprüche, der Ausgleich von Nachteilen und der
Schutz gegen tiefgreifende Lebensrisiken wie Sozialversicherung,
Anspruch auf Erwerbsminderungsrente und die Berechtigung,
die gesetzliche Beschäftigungspflicht schwerbehinderter Arbeitnehmer auf die zu zahlende Ausgleichsabgabe anzurechnen,
sind derzeit ausschließlich an die Institutionen gebunden.
Das erschwert für die Betroffenen die Wahl und Durchlässigkeit zwischen den jeweiligen Institutionen und ihren Teilhabeangeboten.
Generell ist davon auszugehen, daß diese Rechte und Vergünstigungen zugunsten der Betroffenen und der für sie erbrachten Leistungen entstehen und nicht an einen bestimmten
Leistungstyp gebunden sind.

Nur in gemeinsamer Anstrengung wird der anstehende und
gewollte Systemwechsel zum Nutzen aller Beteiligten gelingen.
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3

4

4

Es ist offenkundig, daß eine Umstellung von der Einrichtungsauf die Personenorientierung innerhalb der Eingliederungshilfe
einen durchgängigen Systemwechsel bedingt. Dieser kann
nicht einseitig von den Leistungserbringern gefordert werden.
Ein solcher Systemwechsel setzt auch bei Politik und Leistungsträgern ein konsequentes Umdenken voraus und kann nur
gelingen, wenn das Gesamtsystem und nicht nur Einzelaspekte
verändert werden.
Dies setzt voraus, daß alle an der Teilhabe behinderter Menschen beteiligten Verbände, die diese Veränderungen ebenfalls
mittragen wollen, zusammenarbeiten.

Die BAG:WfbM stellt sich der Herausforderung, unter der
Leitung des zuständigen Bundesministeriums, gemeinsam mit
allen am Teilhabeprozeß Beteiligten der entsprechenden Fachrichtungen zu untersuchen, ob und wie diese rechtlichen Ansprüche auf Nachteilsausgleich, Risikoschutz, finanzielle Ersatzleistungen und steuerliche Privilegien an die leistungsberechtigten Personen oder die erbrachten Leistungen gebunden
werden können.
20
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