Stellungnahme der BAG:WfbM zum
Bericht der Bundesregierung zur Lage behinderter Menschen
für die 16. Legislaturperiode

Vorbemerkungen:
Die Bundesregierung hat mit E-Mail vom 16. Juni 2009 die Verbände und
Arbeitsgemeinschaften der Behindertenhilfe aufgefordert, den Entwurf des „Behindertenberichts“ für die laufende Legislaturperiode zu kommentieren. Die
Kommentierung sollte bis zum 26. Juni 2009 erfolgen.
Die BAG:WfbM ist der Ansicht, dass für eine kooperative und im Sinne der
Gleichberechtigung und Nichtdiskriminierung behinderter Menschen zu gestaltenden Politik für die Erstellung und Kommentierung eines solchen Berichtes
ein angemessener Zeitrahmen zu finden ist. Sie empfiehlt die in den vergangen
Jahren bewährte Praxis auch in der Sprache beizubehalten und anstelle des „Behindertenberichtes“ die Bezeichnung „Bericht der Bundesregierung zur Lage behinderter Menschen“ zu verwenden.

diskriminierungsfreie
Sprache

Der Bericht stellt rein deskriptiv die Leistungen zur Teilhabe behinderter Menschen
dar, die den Leser zwar zu einer Bewertung führen, aber nicht die Haltung der
Bundesregierung erkennbar machen. Eine kritische und bewertende Darstellung der
vorgelegten Fakten wäre wünschenswert gewesen und hätte zu einer stimmigeren
Stellungnahme führen können.
Mit der Bundesregierung ist die BAG:WfbM der Ansicht, dass Werkstätten für
behinderte Menschen ein wichtiger Baustein für die (einzig mögliche) Teilhabe
am Arbeitsleben für mindestens 270.000 Menschen sind. Deshalb sollte der Bericht davon Abstand nehmen, „Vermeidung“, „außerhalb“ und ähnlich diskriminierende Begriffe zu verwenden.
zu den einzelnen Punkten:
Die Bundesarbeitsarbeitsgemeinschaft Werkstätten für behinderte Menschen ist
ebenfalls der Ansicht, dass das AGG für behinderte Menschen in Deutschland eine
wichtige Errungenschaft darstellt. Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass dessen
Inkrafttreten erst nach Androhung von restriktiven Maßnahmen seitens der EUKommission möglich wurde.
Auch begrüßen wir das Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte
der Menschen mit Behinderungen. Der Einrichtung eines Instituts für Menschenrechte zur Durchführung und Überwachung des Übereinkommens stehen wir
positiv gegenüber und bieten unsere Mitarbeit an.

Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz
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An dieser Stelle weisen wir darauf hin, dass es bei der Übersetzung der VNKonvention einen längeren Abstimmungsprozess über den Begriff der „Inklusion“
gegeben hat. Noch immer besteht kein gesellschaftlich konsensual gefundenes
Verständnis davon, was mit diesem Begriff gemeint ist. Die vereinzelt verwendete
Bezeichnung „Mainstreaming“ trifft die Idee der Inklusion ebenso wenig wie der
Begriff der „Normalität“. Die BAG:WfbM ist der Auffassung, dass die Idee der
Inklusion beinhaltet, jeden Teil der Gesellschaft als gleichwertig anzusehen und in
seinem „So-Sein“ zu respektieren. Dieser Leitgedanke trägt seit Jahrzehnten die
erfolgreiche Zusammenarbeit verschiedener Nationen und Völkergruppen innerhalb der Europäischen Union: Einigkeit in Vielfalt.

Begriff der Inklusion

Die Bundesregierung hat zur Umsetzung des VN-Übereinkommens zu einer
Konferenzreihe im ersten Halbjahr 2009 geladen, um auch über die Teilhabe behinderter Menschen am Arbeitsleben zu diskutieren. Die BAG:WfbM hält es für
ein großes Versäumnis, dass die Teilhabe am Arbeitsleben in der Werkstatt für
behinderte Menschen von den Diskussionsschwerpunkten ausgeschlossen wurde.
Es wäre nach unserer Überzeugung eine Bereicherung gewesen, die Aufgaben
einer Werkstatt für behinderte Menschen, wie sie in den Bundesgesetzen geregelt
sind, umfassend zu erläutern.
Gleiches gilt für die Ausführungen zum Aktionsplan der Europäischen
Kommission 2003 – 2010 zur Integration behinderter Menschen.
Die Konferenz der Bundesregierung für die Belange behinderter Menschen anlässlich der deutschen Ratspräsidentschaft 2007 war ein wichtiges europapolitisches
Signal. Auch die BAG:WfbM hat während der Ratspräsidentschaft eine
europäische Konferenz zur Teilhabe am Arbeitsleben durchgeführt, um dieses Ansinnen gegenüber unseren Nachbarstaaten deutlich zu machen. An der Konferenz
nahmen Dienstleister aus 16 Mitgliedsstaaten teil, die Rehabiliationsdienste für
mehr als drei Millionen behinderte Menschen in Europa sicherstellen. Die Bundesregierung hat mit einem Beitrag der Beauftragten für die Belange der behinderten
Menschen diese Konferenz unterstützt.
Dem Leitbild des Artikel 24 der VN-Konvention des gemeinsamen Lernens von
Kindern und Jugendlichen mit und ohne Behinderung stimmt die BAG:WfbM
vollumfänglich zu. Sie unterstützt die Ausführungen der Regierung, dass frühes
gemeinsames Lernen einen selbstverständlichen Umgang von behinderten und
nicht behinderten Menschen im späteren Berufsleben, im Alltag allgemein und
damit eine inklusive Gesellschaft fördern.
Die BAG:WfbM unterstützt vollumfänglich die Stellungnahmen der werkstatttragenden Spitzen- und Fachverbände zum Kapitel 4 und verweist auf eigene Ausführungen zum Bereich der beruflichen Bildung in Kapitel 5.
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Auch unterstützen wir das Ansinnen der Bund-Länder-Arbeitsgruppe, zusammen
mit der Kultusministerkonferenz auf eine bessere Abstimmung der schulischen
und beruflichen Curricula hinzuwirken.
Die BAG:WfbM stimmt der Bundesregierung zu, dass die Angebote im Bereich
der beruflichen Teilhabe für Menschen mit Behinderungen differenziert entwickelt
sind. Gleichwohl sind an bestimmten Schnittstellen Steuerungsfunktionen entstanden, die mitunter zu aus der Sicht der behinderten Menschen unerwünschten
Entwicklungen führen. Eine solche Schnittstelle ist der Übergang „Schule-Beruf“.
Deshalb unterstützen wir alle Bemühungen, die Erfahrungen in BadenWürttemberg, die im Rahmen von Netzwerk- und Berufswegekonferenzen gemacht wurden, bundesweit einzuführen. Das Modell der kooperativen Berufsvorbereitung (KoBV) weist den richtigen Weg.

Schnittstelle
Schule - Beruf

Grundsätzlich erachten wir den Ansatz, den Übergang von der Schule in den Beruf
für Menschen mit Behinderung, wie im o. g. Bericht dargestellt, besser zu verknüpfen, als sehr positiv. Alle an diesem Prozess maßgeblich Beteiligten sind eindeutig dazu aufgefordert, hierbei aktiv mitzuwirken. Soll dieser Prozess wie unter
Punkt 5, Teilhabe am Arbeitsleben, in all seinen Modulen tatsächlich nachhaltig
wirksam sein, ist jedoch ein Mehr an finanziellen und personellen Ressourcen, wie
für die in dem Bericht dargestellten Modellprojekte, notwendig. Diese Modellprojekte verfügen über personelle und finanzielle Möglichkeiten, die über die bisher aufgelegten Regelfinanzierungen deutlich hinausreichen.
Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit
(IAB) hat festgestellt, dass die Zahl der anerkannten Rehabilitanden seit Jahren
kontinuierlich zurückgeht (IAB Kurzbericht 25/2008). Das IAB stellt fest, dass
immer weniger Teilnehmer in rehaspezifischen Maßnahmen gefördert werden.
Besonders stark sei der Rückgang im Bereich der Wiedereingliederung seit Inkrafttreten des SGB II. Das IAB kritisiert, die berufliche Rehabilitation stehe nun
im Spannungsfeld der effizienten und leistungsgerechten Vermittlung und könne
mitunter kaum zu behinderungsgerechter dauerhafter Integration führen. Dazu
müsse auf politischer Ebene eine Entscheidung gefunden werden.

rückläufige Rehabilitationsfälle

Der vorliegende Berichtsentwurf geht auf diese Forderung nicht ein. Die
BAG:WfbM fordert daher eine Position der Bundesregierung zur Frage der
Schnittstellenproblematik im Bereich von SGB II, SGB III und SGB IX wie vom
IAB evaluiert.
Dies ist auch angesichts des Urteils des Bundesverfassungsgerichts vom
20. Dezember 2007 erforderlich, mit dem festgestellt wurde, dass die bestehenden
Arbeitsgemeinschaften (ARGEn) nicht verfassungskonform seien. Die aus diesem
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Urteil für die berufliche Rehabilitation behinderter Menschen entstehenden
Konsequenzen sind durch die Bundesregierung bislang noch nicht erörtert worden.
Die BAG:WfbM ist der Ansicht, dass der Bericht zu diesem Urteil Stellung beziehen sollte.
Die von der Agentur für Arbeit angelegten Förderzeiträume für den von uns betreuten Personenkreis erweisen sich in der Praxis in der Regel als zu kurz. Den
jungen Menschen wird in Bezug auf ihre Behinderung nicht entsprechend Zeit für
ihre persönliche Entwicklung zugestanden. Daher empfehlen wir, auf eine entsprechende Verlängerung dieser Förderzeiträume hinzuwirken.
Für den von Werkstätten unterstützten Personenkreis sind die Stützungsangebote,
die bislang bestehen, noch nicht in vollem Maße entfaltet. Dies zeigt sich besonders für den Personenkreis der schwerst- und mehrfach behinderten Jugendlichen, die während ihrer Abschlussstufe kaum und nach Beendigung der Förderschule selten die Möglichkeit erhalten, eine berufliche (Erst-)Qualifizierung zu
absolvieren. Die Möglichkeit, eine Berufsorientierungsphase zu beginnen,
scheitert zu schnell an Beurteilung darüber, ob eine Erwerbsfähigkeit überhaupt in
Betracht kommt. Die nach Ansicht der BAG:WfbM unrechtmäßige Vermischung
des Rechts der beruflichen (Erst-)Qualifizierung und der rentenrechtlichen
Definition darüber, was „Erwerbsfähigkeit“ bedeutet, stellt eine außerordentliche
Diskriminierung dieser Jugendlichen dar. Sie präjudiziert diese Personengruppe
als „ausbildungsunfähig“ und konterkariert die im Bericht dargestellten Errungenschaften des AGG.
Auch die im Bericht benannten neuen Instrumente „DIA-AM“ und „Clearing“
werden nicht den Bedarf dieser Personengruppe berücksichtigen. Zu erstem ist
drüber hinaus anzumerken, dass seitens der BA ein stark rückläufiger Trend bei
der Ausschreibung von Losen zu dieser Maßnahme zu verzeichnen ist. Zu
letzterem hat schon das Bundesministerium für soziale Sicherheit, Generation und
Konsumentenschutz der Republik Österreich im Jahr 2006 eine umfangreiche
Studie vorgelegt. Die darin enthaltenen fachlichen Erkenntnisse über die Anwendung und Praktikabilität für bestimmte Personenkreise ist auch auf die bundesdeutsche Situation übertragbar.
Zum Aspekt der Ausbildung behinderter Jugendlicher fehlt nach Ansicht der
BAG:WfbM eine kritische Selbstanalyse zur Ausbildungsbereitschaft des
Öffentlichen Dienstes. Der Berufsbildungsbericht 2008 des Bundesministeriums
für Bildung und Forschung erinnert daran, dass der öffentliche Dienst behinderten
Jugendlichen keine Ausbildungsplätze und keine Qualifizierung nach §§ 66 BbiG /
42 m HwO offeriert (Berufsbildungsbericht 2008, S. 124). Mit Blick auf den Vor-
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bildcharakter des öffentlichen Dienstes als Arbeitgeber halten wir eine kritische
Sichtweise für angezeigt.
Den Ausführungen zur Unterstützten Beschäftigung kann zugestimmt werden.
Jedoch weisen wir darauf hin, dass zur Zielgruppe des § 38 SGB IX alle Menschen
mit Behinderungen zählen, die einen hohen Unterstützungsbedarf haben. Das
schließt Beschäftige in Werkstätten für behinderte Menschen nicht aus. Der Bericht intendiert hingegen, die Zielgruppe sei auf Schulabgängerinnen und Schulabgänger beschränkt.

Unterstützte Beschäftigung

Darüber hinaus werden Teilnehmer nicht solange „eingearbeitet“, bis ein Arbeitsvertrag abgeschlossen wird. Nach § 38a SGB IX umfasst die Maßnahme eine
individuelle betriebliche Qualifizierung (zwei Jahre, maximal drei Jahre) und bei
Bedarf Berufsbegleitung (wenn nach InbeQ ein Arbeitsvertrag abgeschlossen
worden ist, vgl. Seite 7). Die BAG:WfbM empfiehlt eine redaktionelle Überarbeitung des Berichts oder eine entsprechende Änderung des Gesetzes.
Die im Bericht beabsichtigte kontinuierliche Beobachtung der Auftragsvergabe
durch das BMAS ist nachweislich nicht erfolgt. Dem vergaberechtlichen Verstoß,
Werkstätten von der Vergabe auszuschließen, wurde vom BMAS nicht widersprochen.
Für die Sicherung der Nachhaltigkeit sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung
für Menschen mit Behinderung erscheint die bisherige Form der Berufsbegleitung
durch die Integrationsämter und deren Integrationsfachdienste sowohl im Sinne
der beschäftigenden Betriebe als auch deren Mitarbeiter mit Behinderung für nicht
ausreichend.
Dass sich der Koeffizient bei der Bemessung der Ausgleichsabgabe zu Gunsten
der Integrationsämter positiv verschoben hat, trägt nicht der Tatsache Rechnung,
dass das Aufkommen der Ausgleichsabgabe erheblichen Schwankungen unterliegt
und somit nicht Basis für eine ausreichende Regelfinanzierung der beschriebenen
integrativen Aufgabenstellungen sein kann.
Die Arbeit der Integrationsfachdienste sollte zumindest im Hinblick auf Werkstattbeschäftigte finanziell besser ausgestattet werden. Der Anteil der Übergangsleistungen durch IFD liegt lt. Studie über die Zugangszahlen zu Werkstätten bei
20,8 %. 71,4 % wurden durch Werkstätten selbst geleistet. Die BAG:WfbM unterstützt die Bemühungen um ein Projekt, in dem sich die Angebote von IFD und
Werkstätten „verzahnen“ könnten. So würden bessere Ergebnisse bei den Übergängen erreichen werden.

Seite 5 von 12

Ausgleichsabgabe

Integrationsfachdienste

Stellungnahme der BAG:WfbM
zum Bericht der Bundesregierung zur Lage behinderter Menschen für die 16. Legislaturperiode

Die finanzielle Absicherung der Integrationsprojekte ist nicht befriedigend. Es hat
sich längst herausgestellt, dass diese Institutionen nicht für den Durchgang auf den
sogenannten allgemeinen Arbeitsmarkt genutzt werden, sondern dauerhafte Einrichtungen zur Teilhabe am Arbeitsleben geworden sind. Dementsprechend sollte
die Finanzierung dauerhaft gestaltet werden.

Integrationsprojekte

Dennoch eignen sich Integrationsprojekte auch als Instrument des Übergangs auf
den sogenannten allgemeinen Arbeitsmarkt. Konsequent wäre also eine einheitliche Regelung zur Beschäftigung von Werkstattbeschäftigten auf dauerhaft ausgelagerten Arbeitsplätzen in Integrationsprojekten zu schaffen.
Generell sind die Ausführungen zu Beschäftigungsmöglichkeiten auf dem sogenannten allgemeinen Arbeitsmarkt eher deskriptiv. Die dargestellten Leistungen
lassen wichtige Fragen offen:
-

Was wird die Bundesregierung tun, um die ARGEn zu unterstützen und ihre
Leistungen für schwerbehinderte Menschen zu intensivieren (S. 52)?

-

Wie beurteilt die Bundesregierung die Tatsache, dass die BA lediglich 4 Mio.
Euro Eigenmittel für EGZ-Maßnahmen aufgewendet hat, die aber ein originärer
Zuständigkeitsbereich der Bundesagentur für Arbeit sind?

-

Wann wird die Bundesregierung den Vorschlag der BAG:WfbM und anderer
Verbände aufgreifen und die Vermittlung von Werkstattbeschäftigten auf den sogenannten allgemeinen Arbeitsmarkt durch Integrationsfachdienste mit einer Zusatzprämie bewerten?

-

Die Begleitung dieses Personenkreises bindet verstärkt personelle Ressourcen.
Wie begründet die Bundesregierung ihre Auffassung, der Übergang der Strukturverantwortung der IFD sei so gut wie abgeschlossen, wenn im Zwischenbericht
der BIH festgestellt wird, dass die Finanzierung der IFD-Leistungen durch die
Arbeitsvermittlung noch immer nicht befriedigend und generell die Finanzierung
dieser Leistungen unsicher sei?

-

Wie beabsichtigt die Bundesregierung die Finanzierung von Integrationsfirmen
dauerhaft sicherzustellen, wenn immer weniger Arbeitgeber ihrer Meldepflicht
nachkommen und Nachforderungen für nicht geleistete Ausgleichsabgaben nicht
gestellt werden?
Die Ausführungen zur Beschäftigungssituation schwerbehinderter Menschen sind
irreführend. Die Bundesagentur für Arbeit selbst weist immer wieder darauf hin,
dass die Statistiken über die Arbeitslosigkeit schwerbehinderter Menschen unvollständig sind, da die Daten der kommunalen Träger nicht vollständig vorliegen.
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Der vorliegende Berichtsentwurf behauptet, die Zahl der schwerbehinderten
Arbeitsuchenden hätte sich um 25.000 Personen verringert. Der Rückgang
resultiert jedoch nicht nur aus einer verbesserten Beschäftigungssituation schwerbehinderter Menschen, sondern auch aus einer Umstellung der statistischen Erhebung. Die BA verwendet für ihre Statistik mittlerweile nicht mehr die im
Rechtskreis
SGB II
unterstützten
schwerbehinderten
Arbeitssuchenden.
Offensichtlich besteht hier jedoch ein Unterschied, da die Arbeitslosigkeit in den
Rechtskreisen SGB II und SGB III gegenläufige Trends zeigt. Das bestätigt auch
der Bericht (vgl. Seite 60).
Darüber hinaus ist die Beschäftigungssituation schwer zu bewerten, weil der Bericht prognostische Werte mit Entwicklungen der Jahre 2003 bis 2006 vergleicht.
Auch die Übersicht über die Beschäftigungsquote bei öffentlichen Arbeitgebern ist
unbefriedigend, da sie mit dem Jahr 2006 endet. Zumindest bis zum 31.12.2008
bestand noch eine Berichtspflicht nach § 80 Abs. 9 SGB IX, die mit der „Einführung des Gesetzes zur Unterstützten Beschäftigung“ aufgehoben wurde.

Beschäftigungsquote bei
öffentlichen Auftraggebern

Die BAG:WfbM bittet die Bundesregierung, die beiden fehlenden Jahre im Bericht
zu ergänzen.
Es sei darauf hingewiesen, dass die Aufgabenbeschreibung der Werkstätten im Bericht nicht korrekt wiedergegeben ist (S. 63). Noch haben Werkstätten die Aufgabe, denjenigen Personen eine Teilhabe am Arbeitsleben zu ermöglichen, „die
wegen Art oder Schwere der Behinderung nicht, noch nicht oder noch nicht
wieder auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt“ beschäftigt werden können.
Die folgenden Darstellungen über die Leistungen von Werkstätten für behinderte
Menschen fokussieren stark den Bereich des Übergangs. Die Werkstattleistung ist
jedoch differenziert in den Bereichen Eingangsverfahren, Berufsbildungsbereich,
Arbeitsbereich, ausgelagerter Berufsbildungsbereich, ausgelagerter Arbeitsbereich, Arbeitsförderbereich und Angebot für schwerst- und mehrfachbehinderte
Menschen. Auf diese Leistungen geht der Bericht überhaupt nicht ein.
Seit 2001, und besonders verstärkt seit 2004, bieten Werkstattträger ihre
Konzepte, Modelle und Instrumente zur beruflichen Förderung in einer Datenbank
zur kostenfreien Verwendung an (www.aktionbildung.de). Diese Dokumente sind
Nachweis der kontinuierlich verbesserten und qualitativ hochentwickelten beruflichen Förderung und (Erst-)Qualifizierung in Werkstätten. Mit Vereinbarung des
Rahmenprogramms für das Eingangsverfahren und den Berufsbildungsbereich im
Jahr 2002 haben Werkstätten kontinuierlich ihre Qualifizierungsangebote im
Berufsbildungsbereich an den Rahmenlehrplänen der Handwerkskammern ent-
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wickelt. So wurde ein binnendifferenziertes Qualifizierungsangebot für behinderte
Menschen geschaffen.
Beispiele: Das kompetenzorientierte Bildungssystem der Caritas-Werkstätten
Mayen „KOMBI“ differenziert in vier Stufen (tätigkeitsorientiert, arbeitsplatzorientiert, berufsfeldorientiert und berufsbildorientiert) Qualifizierungseinheiten,
die modular und unabhängig von der Behinderungsart angewendet werden können.
Die starke Ausrichtung an Qualifizierungsbausteinen, wie sie in Erwerbsbetrieben
angeboten werden, ermöglicht den behinderten Menschen eine individuelle und
persönlichkeitsfördernde Qualifizierung, die der allgemeiner Betriebe vergleichbar
ist. Das Bildungskonzept hat im Jahr 2008 die Auszeichnung „exzellent:bildung“
erhalten.
Die Oberschwäbischen Werkstätten und Wohnheime (OWB) verfügen über ein
112 Seiten starkes jährliches Bildungsprogramm, das Fort- und Weiterbildungsangebote für sämtliche Belange der Werkstattbeschäftigten offeriert. Das Qualifizierungsprogramm ist eingebunden in ein zertifiziertes Bildungsmanagementsystem und berücksichtigt die Erkenntnisse moderner Personalentwicklungskonzepte. Es steht exemplarisch für viele solcher Bildungsangebote, wie sie in der
o. g. Datenbank von aktionbildung abgefragt werden können.
Auch geht der Bericht nicht auf die erfolgreiche Projektarbeit im Rahmen der
Virtuellen Werkstatt ein (vgl. Abschlußbericht Modellprojekt „Virtuelle Werkstatt
für Menschen mit seelischer Behinderung“ des Ministeriums für Justiz, Arbeit,
Gesundheit und Soziales des Saarlands). Der Abschlussbericht zeigt, dass die
Konzeption der Werkstatt eine gelungene Form der Teilhabe am Arbeitsleben für
behinderte Menschen ist, die sich in Betrieben des sogenannten allgemeinen
Arbeitsmarktes ebenso realisieren lässt, wie in den Einrichtungen der Werkstattträger, sofern Leistungsumfang und Inhalt vergleichbar bleiben.
Der Bericht sollte zudem erwähnen, dass die jahrelange Praxis von Werkstattträgern, dauerhaft ausgelagerte Arbeitsplätze trotz Widerstands des Gesetzgebers
vorzuhalten, schließlich mit dem Artikelgesetz zur Unterstützten Beschäftigung
Erfolg hatte. Wir empfehlen, weiteren guten Beispielen solcher Praxis von Werkstattträgern Rechtssicherheit zu verschaffen.
Wieder ist anzumerken, dass Begriffe wie „Aussonderung“ und „Automatismus
beim Übergang“ das Potential der Diskriminierung in sich tragen. Denn diese Begriffswahl verkennt, dass für den überwiegenden Teil des leistungsberechtigten
Personenkreises die Werkstatt die einzig zu verwirklichende Form der Teilhabe
darstellt und insofern die höchste zur realisierende und nachhaltige Teilhabe gewährleistet. Der Vorwurf des Automatismus träfe in gleicher Weise alle im Fachausschuss vertretenen Mitglieder, also auch die Rehabilitationsträger BA und den
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Sozialhilfeträger. Das BMAS hat zudem jüngst (auf der Grundlage des
„Forschungsberichtes zur Entwicklung der Zugangszahlen zu Werkstätten für behinderte Menschen“, künftig: „Zugangsstudie“) erneut festgestellt, dass bei den
Zugängen nicht von „Fehlbelegung“ gesprochen werden könne. Weiterhin ist aus
der Zugangsstudie festzustellen, dass nur gut ein Drittel der Zugänge (37 Prozent)
aus den Förderschulen den Weg in die Werkstatt nehmen. Der Vorwurf des
„Automatismus“ träfe also höchstens ein Drittel der Zugänge. Ein wesentlicher
Teil der Zugänge aus Schulen ist unabdingbar behinderungsbedingt. Der größte
Teil der Zugänge rekrutiert sich zunehmend aus „Quereinsteigern“.

Zugang zu Werkstätten

Im Sinne der bereits genannten Berufswegekonferenzen sind jedoch Initiativen zu
unterstützen, die den Schulabgängern weitere Alternativen ermöglichen.
Zu den Empfehlungen der Autoren der Studie zu den Übergängen sei angemerkt,
dass in den „Mentalitätswandel“ unverzichtbar die potentiellen Beschäftigungsgeber der Erwerbswirtschaft einbezogen werden müssen.
Die BAG:WfbM ist nach wie vor der Überzeugung, dass eine bessere berufliche
Ausbildung der Werkstattbeschäftigten auch größere Chancen für den Übergang
in Integrationsprojekte oder den sogenannten allgemeinen Arbeitsmarkt bietet.
Deshalb wiederholt die BAG:WfbM ihre Empfehlungen:
-

Eine zumindest dreijährige berufliche Bildung im Berufsbildungsbereich der
Werkstätten muss endlich verbindlich werden. Dabei muss sichergestellt werden,
dass auch die Qualifizierungsabschlüsse der Werkstatt amtlich anerkannt werden,
auf denen dann andere Qualifizierungsformen aufbauen können. Berufsabschlüsse müssen möglich gemacht werden, die in den einschlägigen Rechtsnormen noch nicht vorgesehen sind.

-

Die bereits seit 1980 in der Werkstättenverordnung vorgesehene Wiederholung der Förder- und Bildungszeiten im Berufsbildungsbereich sollte endlich
auch leistungsrechtlich ermöglicht werden.

-

Die Übergänge zwischen dem Berufsbildungsbereich der Werkstätten, den
Berufsbildungs- und Berufsförderungswerken müssen einfacher und offener gestaltet werden.

-

Der Übergang aus dem Arbeitsbereich in Berufsförderungswerke und
Integrationsprojekte muss vereinfacht werden.

-

Die berufsbildenden Angebote von Sonder- und Integrationsschulen (Werkstufen) mit denen der Werkstätten sollten endlich curricular miteinander verbunden werden.
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Die dauerhafte Anstellung von Werkstattbeschäftigten in Integrationsprojekten
oder auf dem sogenannten allgemeinen Arbeitsmarkt, deren persönliche Bedingungen und fachliche Qualifikation das zulassen, sollte durch folgende Maßnahmen erleichtert werden:
- Verbesserung der Übergänge für behinderte Menschen aus öffentlich geförderten Einrichtungen in die Erwerbswirtschaft,
- staatliche Nachteilsausgleiche für die Anstellung von Werkstattbeschäftigten
z. B. durch finanzielle Zuschüsse zum Einkommen und sozialversicherungsrechtliche Entlastungen der einstellenden Unternehmen durch Zuschüsse aus
öffentlichen Haushalten,
- den Werkstätten muss es ermöglicht werden, Integrationsarbeitsplätze für
schwerbehinderte Arbeitnehmer zu schaffen,
- wir empfehlen, die Prämien der Integrationsfachdienste zu erhöhen, wenn sie
Werkstattbeschäftigte auf den sogenannten allgemeinen Arbeitsmarkt vermitteln.
Die BAG:WfbM begrüßt und unterstützt die im Bericht genannten Schritte zur
Reform der Eingliederungshilfe. Durch die bereits bestehende gesetzliche Verpflichtung der Werkstätten zu einer der Behinderung angemessenen individuellen
Bedarfsstillung sind durch den Gesetzgeber und Leistungsträger vor allem die
Strukturen zu schaffen, in denen die Werkstattträger ihre immer schon personenzentrierten Leistungen erbringen können.
Zahlreiche Träger haben in „Netzwerken“ bzw. „Kompetenzzentren“ nachhaltige
Teilhabemöglichkeiten geschaffen und erbringen den Leistungsberechtigten
differenzierte Leistungen „wie aus einer Hand“. Dabei gewähren sie aufgrund
individueller Regelungen die Durchlässigkeit zu einzelnen Teilhabeformen, die
dem jeweiligen Bedarf entsprechen. Dies sind sowohl Leistungen „in“ der Werkstatt, Werkstattleistungen innerhalb des Werkstattkonzeptes, ohne dass Werkstattbeschäftigte das „Gebäude“ Werkstatt je nutzen müssen, wie auch Leistungen
außerhalb von Werkstattleistungen (Beschäftigungsalternativen). Auf diese Weise
werden die Träger den individuellen Bedürfnissen der Beschäftigten gerecht.
Notwendig erscheint eine bundesweite Verbreitung bewährter Konzepte, wie z. B.
die Fachkräfte für berufliche Integration. Studien zeigen, dass mit diesen Kräften
dauerhafte Vermittlungen gelingen.
Die Maßnahmen zur medizinischen Rehabilitation berühren Werkstattbeschäftigte
nicht zentral. Grundsätzlich wird die Reform der häuslichen Krankenpflege be-
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grüßt. Allerdings bestehen weiterhin Abgrenzungsprobleme zu Werkstattleistungen nach § 10 WVO.
Träger von Werkstätten sehen sich mit ihren Netzwerken bzw. Kompetenzzentren
auf einem guten Weg, den Leistungsberechtigten eine moderne Rehabilitation auf
der Grundlage weitestmöglicher Selbstbestimmung zu gewährleisten. Sie setzen
sich weiter dafür ein, dass erfolgreiche Konzepte – wie seinerzeit die dauerhaft
ausgelagerten Arbeitsplätze – durch den Gesetzgeber aufgegriffen werden (so z. B.
ausgelagerte Arbeitsplätze in Integrationsprojekten; sog. Mischarbeitsplätze, die
u. a. eine Gewähr für einen erfolgreichen Übergang auf den sogenannten allgemeinen Arbeitsmarkt darstellen).
Die BAG:WfbM teilt die Auffassung der Bundesregierung, dass Leistungen der
BA nur sinnvoll mit einer anschließenden Eingliederungsperspektive sind. Häufig
wird jedoch das Gegenteil beobachtet; an dieser Stelle zeigt sich erneut die Notwendigkeit eines einheitlichen Leistungsgesetzes, das alle Leistungen zur Teilhabe
behinderter Menschen bündelt.
Die BAG:WfbM setzt sich entschieden dafür ein, dass die rentenrechtlichen
Regelungen für behinderte Menschen bestehen bleiben.
Im Hinblick auf die Ausführungen des Berichts zur Pflege schließt sich die
BAG:WfbM der Position der Bundesvereinigung Lebenshilfe e. V. an.
Die BAG:WfbM stimmt der Bundesregierung zu, dass die Umsetzung des
Konzepts der Servicestellen noch nicht gelungen ist. Sie befürwortet alle
Initiativen, den Defiziten zu begegnen. In dem Bericht werden allerdings Aktivitäten vermisst, wie die Bundesregierung die Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben
„aktiv begleitet“.
Die BAG:WfbM weist auf einen Widerspruch im Berichtsentwurf hin. Auf
Seite 79 heißt es: „Die Bundesagentur für Arbeit richtet ihre Aktivitäten zur
Förderung der Teilhabe behinderter Menschen am Arbeitsleben auf die Wirkungen
des Instrumenteneinsatzes und eine hohe Wirtschaftlichkeit der dafür eingesetzten
Beitragsmittel aus.“ Auf Seite 88 dagegen: „Die Bundesagentur für Arbeit, die
Träger der Sozialhilfe und auch die Träger der gesetzlichen Unfallversicherung
verfügen hingegen, wenn überhaupt, nur vereinzelt über eine Gemeinsame
Servicestelle.“ Hier weist die BAG:WfbM auf die Verpflichtung aus § 23 Abs. 2
SGB IX hin: „Die zuständigen obersten Landessozialbehörden wirken mit Unterstützung der Spitzenverbände der Rehabilitationsträger darauf hin, dass die gemeinsamen Servicestellen unverzüglich eingerichtet werden.“
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Die BAG:WfbM teilt nicht die Meinung, dass die bestehenden gesetzlichen
Regelungen ausreichen, um die Leistungsform des Persönlichen Budgets umzusetzen. Gerade in den beiden Projekten, die die BAG:WfbM betreibt, zeigen sich
die durch sie genannten Problematiken in großer Deutlichkeit. Dennoch werden
insbesondere im Projekt WerkstattBudget Lösungen vorgestellt, die bereits jetzt
große Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Die BAG:WfbM geht davon aus, dass die
erarbeiteten Wege durch Gesetzgeber und Leistungsträger die erforderliche Unterstützung bei der bundesweiten Umsetzung erhalten.
Die BAG:WfbM ist sich bei allen Bemühungen um das Persönliche Budget
bewusst, dass auch ohne diese Leistungsform individuelle (= personorientierte)
Leistungen in Werkstätten erbracht werden (können – vgl. Mut zur Zukunft –
Positionen des Vorstandes über die strategische Ausrichtung der BAG:WfbM)
Dabei ist nicht zu verkennen, dass das Persönliche Budget unter den möglichen
Leistungsberechtigten noch keine große Akzeptanz gefunden hat. Dies sollte nicht
zur Schlussfolgerung veranlassen, Leistungserbringer und Verbände würden es
sich nun nicht zu ihrer Aufgabe machen, Beratungsleistungen für diesen
Personenkreis zu erbringen. In den Handlungsempfehlungen der BAR zum Persönlichen Budget hat die BAG:WfbM gemeinsam mit anderen Verbänden der Wohlfahrtspflege darauf hingewiesen, dass die Budgetberatung eine eigene Leistung ist.
Die BAG:WfbM begrüßt und unterstützt ein „Design für Alle“. Insbesondere die
Mobilitätseinschränkungen im Reiseverkehr sind jedoch noch eklatant.

Persönliches Budget

Barrierefreiheit

Dass die Bundesregierung die stärkere Berücksichtigung der Belange gehörloser,
hör-, lern- und geistig behinderter Menschen vorschlägt, beinhaltet auch die Verwendung einfacher Sprache, insbesondere im Rechtsverkehr.
unklare Perspektiven

Die Herausforderungen an eine Politik für behinderte Menschen sind insgesamt
sehr allgemein formuliert und nach Ansicht der BAG:WfbM nicht geeignet,
Perspektiven und Gestaltungswillen erkennen zu lassen.

Günter Mosen
Vorsitzender BAG:WfbM
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