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Vorbemerk
Die BAG:W
WfbM begrüüßt den vorb
bezeichnetenn Antrag, deessen Ziel es ist, mehr M
Menschen mit B
Behinderunggen auf dem
m allgemeineen Arbeitsm
markt zu beschäftigen. D
Dabei
sollte jede kkünftige Recchtsänderun
ng entsprech end des Übeereinkommeens der Vereeinten
Nationen üüber die Reechte von Menschen
M
m
mit Behind
derung (UN--BRK) das Ziel
verfolgen, ddie bestehennden Rechtssansprüche dder Menscheen mit Behin
nderungen zzu erhalten und konsequent umzusetzen
n.
Für die Bew
wertung dess Antrags isst aus Sicht der BAG:W
WfbM neben
n Artikel 27 UNBRK (Arbeeit und Besschäftigung)) auch der A
Artikel 26 UN-BRK (Habilitationn und
Rehabilitatiion) einschlägig. Währeend Artikel 227 das gleicche Recht vo
on Menschenn mit
Behinderunngen auf Arbbeit fordert, heißt es in Artikel 26: „Die Vertraagsstaaten tre
reffen
wirksame M
Maßnahmenn […], um Menschen
M
m
mit Behinderungen in die
d Lage zuu vergeistige, sooziale
setzen, ein Höchstmaßß an Unabhäängigkeit, um
mfassende körperliche,
k
g in alle Asp
pekte des Leebens
und berufliiche Fähigkeeiten sowie die volle Eiinbeziehung
zu erreicheen und zu beewahren. Zu
u diesem Zw
weck organissieren, stärkeen und erweeitern
die Vertraggsstaaten um
mfassende Habilitations
H
s- und Rehaabilitationsdienste und -programme, innsbesondere auf dem Geebiet […] derr Beschäftig
gung [...].“
Die doppellte Zielsetzuung der Auffgabe der W
Werkstatt fü
ür behinderte Menschenn (im
Folgenden „Werkstatt““) findet sich
h in § 136 A
Absatz 1 Sattz 1 SGB IX
X: „Die Werkkstatt
für behindeerte Menschhen ist eine Einrichtung
E
zur Teilhab
be behinderter Menschen
en am
Arbeitslebeen im Sinne des Kapiitels 5 des Teils 1 und
d zur Eingliederung inn das
Arbeitslebeen.“ Die BAG:WfbM
B
weist daraauf hin, daass Werkstätten mit iihren
Angeboten zu einem zentralen – vielerorts zzum einzigeen – Angeb
bot der Teillhabe
behinderterr Menschen in Deutschland gewordden sind. Werkstätten
W
unterstützen
u
n täglich an über 2.500 Stanndorten meh
hr als 295.0000 behindertte Menschen
n, die nicht, noch
nicht oder noch nicht wieder auf dem allgem
meinen Arbeeitsmarkt beschäftigt weerden
können beii der Teilhabbe am Arbeeitsleben. W
Werkstätten versetzen
v
dieese Menscheen in
die Lage, aaus eigener Kraft einen Beitrag zu ihrer persönlichen Leb
benssicherheeit zu
leisten und eine eigenständige Alteersversorgunng zu erreich
hen.
Die BAG:W
WfbM spriccht sich daffür aus, dasss der Arbeiit auf dem sogenanntenn allgemeinen A
Arbeitsmarkkt kein höherrer sozialer Stellenwert eingeräumt werden darrf, als
Menschen, die auf diese Form der Teilder Teilhabbe am Arbeittsleben in Werkstätten.
W
habe angew
wiesen sind, dürfen wedeer benachteiiligt noch diskriminiert werden.
w

Besteehende Rechtsannsprüche erhalteen und konsequennt umsetzen

Werkkstätten sind zentrales
Elem
ment der Teilhabee
behin
nderter Menscheen
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Die Arbeitssmarktentwiicklung der vergangenenn Jahrzehntee hat eindeu
utig gezeigt, dass
der Markt kkeine nachhhaltigen Chaancen für vooll erwerbsg
geminderte Menschen
M
bbietet.
Es ist nichtt zu erwarteen, dass sich
h dies in Zukkunft ändertt. Sich nur auf
a die Integgrationskraft dees Arbeitsmaarktes zu verrlassen, ignooriert die un
ngleichen Ch
hancen behinnderter Menschhen im Wetttbewerb derr Arbeitnehm
mer. So sieh
ht es auch die
d Bundesrregierung, wennn sie formulliert, dass „im
„
Sinne ddes Marktau
usgleiches [....] Eignungg und
Neigung dees Bewerberrs sowie die Anforderunngen des Arb
beitsplatzes ausschlaggeebend
[sind].“ Errfolgversprecchende dauerhafte Besschäftigungssverhältnissee seien nur dort
möglich, w
wo die beidenn Marktseiteen ineinandeergreifen.1
Mehr Überrgänge aus Werkstätten
W
n auf den al lgemeinen Arbeitsmark
A
kt könnten ddurch
die Gewährung von sttaatlichen Nachteilsausg
N
gleichen fürr die Anstelllung von W
Werkstattbeschäfftigten realiisiert werden
n (z. B. durrch finanziellle Zuschüsse zum Einkkommen und soozialversichherungsrechttliche Entlasstungen der einstellenden Unternehhmen
durch Zuscchüsse aus öffentlichen
ö
Haushaltenn). Die BAG
G:WfbM pläädiert dafür, dass
für den Perrsonenkreis der
d „dauerhaaft voll erweerbsgemindeerten Menschen verstärkkt die
Möglichkeiiten genutzt werden [so
ollen, in Forrm von ambulanter Unteerstützung ddurch
die Werksttatt], auf deem offenen Arbeitsmarkkt auf Basiss eines Arb
beitsvertragees [in
geeigneten Fällen miit Lohnkosttenzuschusss] und Finaanzierung der
d
Betreuuungsaufwendungen tätig zuu werden“ (v
vgl. Budget ffür Arbeit in
n Rheinland-Pfalz, Ham
mburg
und Niederrsachsen).2
Die BAG:W
WfbM weist darauf hin
n, dass Werrkstattkonzeepte ausbau-- und anschhlussfähig sind. Werkstätteen schaffen Brücken zuu anderen Unternehmen
U
n und Bilduungsträgern undd zeigen, wie Arbeitsm
möglichkeitenn für Menschen mit Beehinderungeen zu
gestalten siind. Diese Erfahrungen
E
und Unterneehmenskultu
ur können Werkstätten
W
tteilen
und weiterggeben.

1

Vgl. Bundestaagsdrucksache 17/4083. Antwort der Bundesreg ierung auf die kleine Anfrage de
er Fraktion der SSPD
Vgl. Ergebnissprotokoll der Amtschefkonfere
A
enz der 87. Konnferenz der Ministerinnen und Minister,
M
Senatoorinnen
und Senatoren für Arbeit und Soziales
S
der Länd
der, TOP 4.3, Annlage VI, Seite 43f
4
2
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Mehrr Übergänge durrch
staattliche Nachteilsaausgleiche

Zu den ein
nzelnen Ford
derungen
70

Der Antragg fordert inn Punkt 9, Regelungen
R
zu schaffeen, um Werrkstätten weeiterzuentwickeeln und die Rechte derr Beschäftiggten zu stärrken. In Pun
nkt 10 wirdd die
Stärkung dder Selbstvvertretung und
u
der Miitbestimmun
ngsrechte der
d
Werkstaattbeschäftigten gefordert. Zu
Z den Forderungen nim
mmt die BAG
G:WfbM wiee folgt Stelluung:
merstatus vs.
v arbeitneh
hmerähnlicches Rechtsv
verhältnis
Ziffer 9a): Arbeitnehm

75

Die BAG:W
WfbM weistt darauf hin
n, dass sich der „beson
ndere arbeitn
nehmerähnliiche“
Rechtsstatuus für die Werkstattbes
W
schäftigten als wichtiger Schutz erwiesen
e
haat. Er
gewährt allle Arbeitnehhmerschutzrrechte, ohnee die Werkstattbeschäftigten durch eine
unerfüllbarre Gleichsetzzung mit den
n arbeitsrechhtlichen Arb
beitnehmerpflichten zu üüberfordern.

80

Grundsätzliich ist eine auskömmlicche, tariflichhe Entlohnun
ng für Werk
kstattbeschäfftigte
begrüßensw
wert. Diese Forderung
F
wirft
w
aber zaahlreiche Fraagen auf, die geklärt weerden
müssen: W
Wer wären diie Tarifpartn
ner? Welcheer Tarif soll zur Anwen
ndung komm
men?
Wer komm
mt für die Taariflöhne auff? Wie kannn eine solchee Forderung
g aufgestellt werden, wenn iin der Praxis bereits derr vorgeschri ebene Grund
dbetrag nach
h § 138 Abssatz 2
SGB IX i. V
V. m. § 125 SGB III fürr (voll erwerrbsgeminderrte) Werkstattbeschäftigt
gte im
Einzelfall nnicht erwirtsschaftet werd
den kann?

85

Arbeeitnehmerähnlichhes
Rech
htsverhältnis ist ein
e Schutz

Ziffer 9b): Entlohnun
ng auf Außeenarbeitspläätzen
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Die Formullierung „aussgelagerte Arbeitsplätze
A
e auf dem alllgemeinen Arbeitsmark
A
kt“ in
§ 136 Absaatz 1 Satz 5 und 6 SGB
B IX ist misssverständlich
h. In eine Werkstatt
W
weerden
nur behindeerte Menschhen aufgenom
mmen, die w
wegen Art oder
o
Schwerre ihrer Behiinderung nicht, noch nicht oder noch nicht
n
wiederr auf dem alllgemeinen Arbeitsmark
A
kt beschäftigt w
werden können. Auch wenn
w
behindeerte Mensch
hen auf eineem ausgelaggerten
Arbeitsplattz in einem Unternehm
men oder einner öffentlicchen Verwaaltung tätig sind,
sind sie reechtlich nichht auf dem allgemeinenn Arbeitsmarkt beschäftigt. Sie sttehen
auch weiteerhin in eineem Rechtsv
verhältnis zuur Werkstattt – in der Regel
R
im arrbeitnehmerähn lichen Rechhtsverhältniss. Damit träägt der Rehabilitationstträger weiteer die
Verantworttung für die Beschäftigung uund Begleitung der Menschen mit
Behinderunng.3 Das arbeitnehmeräh
hnliche Rechhtsverhältnis stellt dabeei eine Sicheerheit
für die behhinderten Meenschen dar (siehe Anm
merkungen zu
z Ziffer 9a))). Da Werkkstattbeschäftigtee keine Arbbeitnehmer sind,
s
findet beispielsweeise auch daas Arbeitnehhmerüberlassunggsgesetz (beei ausgelagerrten Arbeitspplätzen) kein
ne Anwendu
ung.

Außeenarbeitsplätze sind
s
Werkkstattplätze

Ziffer 9c): Rückkehrrrecht

105

Die BAG:W
WfbM unterstützt die Fo
orderung, W
Werkstattbescchäftigten im
m Fall des Ü
Übergangs in ein versichherungspflich
htiges Bescchäftigungsv
verhältnis ein
e unbefrisstetes
Rückkehrreecht einzuräuumen. Auch
h dürfen die Rentenanwartschaften der Werkstaattbeschäftigten für den Beezug einer Erwerbsmind
E
derungsrentee nach 20 Jahren
J
nichtt verloren gehenn. Sie sollenn während des
d versicherrungspflichttigen Beschääftigungsverrhältnisses weiteer ausgebaut werden (vg
gl. Budget fü
für Arbeit in Rheinland-P
Pfalz).

3

Horst H. Cram
mer, Kommentarr Werkstätten fürr behinderte Mennschen, § 136 SGB IX Rn 47f
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Unbeefristetes Rückkeehrrecht

110

Die BAG:W
WfbM weisst darauf hin
n, dass aucch Werkstatttbeschäftigtee der Soziaalversicherungsppflicht unterrliegen.
Ziffer 9d): Weiterentw
wicklung vo
on Werkstäätten zu Inteegrationsbeetrieben
Nach Ansiccht der BAG
G:WfbM sin
nd sowohl W
Werkstätten als
a auch Inteegrationsbettriebe
unverzichtbbare Bausteiine im Systeem der Unteerstützungsleistungen fü
ür Menschenn mit
Behinderunngen.
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Integration sbetriebe naach §§ 132 ff
f SGB IX ddienen der Beschäftigun
B
g von schweerbehinderten M
Menschen, deren
d
Einglliederung inn eine sonsttige Beschäfftigung auf dem
allgemeinenn Arbeitsmaarkt aufgrun
nd der Art oder Schwere ihrer Behinderung oder
wegen son stiger Umsttände trotz Ausschöpfuung aller Fö
ördermöglichkeiten undd des
Einsatzes vvon Integraationsfachdieensten auf besondere Schwierigkeiten stößt. Die
schwerbehiinderten Meenschen in Integrationsb
I
betrieben siind Arbeitneehmer. Die Intemzugrationsproojekte gehörren zum allgemeinen A
Arbeitsmarktt4 und müsssen sich dem
folge den M
Markt- und Wettbewerbs
W
smechanism
men vollumfäänglich unterrwerfen.
Im Gegensaatz dazu ist die Werkstaatt gemäß § 136 SGB IX
X eine Einriichtung zur Teilhabe am unnd zur Einglliederung in das Arbeitssleben. In deer Kette der Rehabilitattionseinrichtunggen kommt ihr eine ganzz spezifischee Funktion zu:
z Sie ist eine von mehrreren
Einrichtunggsarten der beruflichen
n Rehabilitaation – und
d zwar in der
d funktionnellen
Reihenfolg e das letzte Glied in deer Kette. Diee Werkstatt hat ihre Aufgabe gegennüber
jenen behinnderten Mennschen zu erfüllen,
e
diee am Arbeitsleben teilhaben und inn das
Arbeitslebeen eingeglieedert werdeen können. Diese Men
nschen sind
d also beruuflich
rehabilitatioonsfähig, köönnen aber auf
a dem allggemeinen Arbeitsmarkt
A
wegen Art oder
Schwere ihhrer Behindderung nichtt, noch nichht oder nocch nicht wiieder beschääftigt
werden.5 S
Sie stehen zu
z den Werrkstätten in einem arbeitnehmeräh
hnlichen Reechtsverhältnis. Bei ihnen kann
k
es eben
n nicht haupptsächlich darauf ankom
mmen, ein ggrößtmögliches M
Maß an Arbeits(markt)ffähigkeit zu vermitteln.

Unteerschiedlicher Peersonenkreis
in Werkstätten
W
und
Integ
grationsunternehhmen

Werkstättenn denken unnd handeln auch
a
in Zukuunft immer „von den Scchwächsten her“.
Sie könnenn für jeden – auch für die
d Schwächhsten – ein adäquates
a
Biildungs- undd Beschäftigunggsangebot schaffen.
s
Daas unterschheidet Werk
kstätten von
n Integrationnsbetrieben.

Werkkstätten denken vom
v
Schw
wächsten her

Darüber hiinaus unterliiegen Integrrationsbetrieebe einer geewinnorientierten Unterrnehmensführunng mit allenn Vor- und Nachteilen.
N
Werkstätten
n hingegen müssen
m
nachh betriebswirtscchaftlichen Grundsätzen
G
n organisiertt sein (§ 12 Absatz 1 Satz 1 WVO)) und
wirtschaftliiche Arbeitssergebnisse anstreben, uum an die im
m Arbeitsberreich beschääftigten Menschhen ein ihrerr Leistung an
ngemessenees Arbeitsenttgelt zahlen zu können ((§ 12
Absatz 3 W
WVO).
Dennoch isst die BAG:WfbM der Überzeugun
Ü
ng, dass einee bessere berufliche Billdung
der Teilnehhmer im Einngangsverfah
hren und im
m Berufsbild
dungsbereich
h einer Werkkstatt
auch größerre Chancen für den Übeergang in Inttegrationsprrojekte oder den allgemeeinen
Arbeitsmarrkt bietet. Eiine zumindeest dreijährigge (statt wiee bisher nur zweijährigee) berufliche Billdung im Beerufsbildung
gsbereich deer Werkstätteen sollte end
dlich verbinndlich
werden. Daabei sollte sichergestelltt sein, dass auch die Qualifizierung
gsabschlüssee der
4

Empfehlungenn der Bundesarbbeitsgemeinschafft der Integrationnsämter und Haauptfürsorgestelllen zur Förderunng von
Integrationsproojekten nach §§ 132
1 ff. SGB IX (2012),
(
Seite 1
5
Horst H. Cram
mer, Kommentarr Werkstätten fürr behinderte Mennschen, § 136 SGB IX Rn 10-12
2
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Dreijjährige beruflichhe Bildung
im Berufsbildungsbereich

Werkstatt aamtlich anerrkannt werd
den, auf dennen dann an
ndere Qualiffizierungsforrmen
aufbauen können (Stichhwort: Erhöh
hung der Duurchlässigkeeit).
kstattfähig““ und „nich
ht werkstatttfähig“
Ziffer 9e): Unterscheiidung „werk
155

Die BAG:W
WfbM weistt darauf hin, dass in deer Verwendu
ung der Beg
griffe „werkkstattfähig“ und „nichtwerkkstattfähig“ eine
e
sprachlliche Diskriminierung liegt.
l
Stattdeessen
sollte von „„Werkstattbeerechtigung““ gesprochenn werden.
Die BAG:W
WfbM kritisiert, dass Menschen
M
m
mit schwereer geistiger und/oder m
mehrfacher Behiinderung im
m Regelfall sowohl
s
vom allgemeinen
n Arbeitsmaarkt als auchh von
der Teilhabbe am Arbeittsleben in Werkstätten
W
aausgeschlosssen werden.

160
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Bereits heuute wird dieesen Mensch
hen auf unzzulässige Weeise die Teiilnahme am EinLeisgangsverfahhren und am
m Berufsbilldungsbereicch einer Weerkstatt verw
wehrt. Die L
tungsträgerr berufen sich in diesen
n Fällen daarauf, dass bereits
b
vor Beginn
B
des Eingangsverfahhrens feststtünde, dass diese Mennschen kein Mindestmaaß wirtschafftlich
verwertbareer Arbeitsleeistung erbriingen könntten. Richtig
g ist jedoch, dass die M
Menschen mit B
Behinderunggen gemäß § 4 WVO errst nach Teiilnahme an Maßnahmenn des
wirtBerufsbilduungsbereichees in der Laage sein müüssen, wenig
gstens ein Mindestmaß
M
schaftlich vverwertbarerr Arbeitsleistung zu erbrringen. Dem
mzufolge hab
ben sie einenn Anspruch auf die Gewähhrung des Eingangsverffahrens und des Berufsb
bildungsbere
reichs
einer Werkkstatt.

Mensschen mit schweren
und/o
oder mehrfachenn
Behin
nderungen nichtt
ausscchließen

Die BAG:W
WfbM plädiert dafür, alllen Menschhen mit Beh
hinderungen den Zugangg zur
Werkstatt ddurch Ausübbung ihres WunschW
undd Wahlrechtss zu ermögliichen. Die fi
finanziellen Mitttel für die erforderlich
he Betreuunng und Entlohnung der Menschenn mit
schwerer ggeistiger undd/oder mehrffacher Behinnderung in den Werksttätten sind ddurch
die Leistunngsträger siicherzustelleen (z. B. Auufstockung Personalsch
hlüssel, Zahhlung
Grundbetraag). Die Ausschlusskr
A
riterien nacch § 136 Absatz
A
2 SG
GB IX sindd zu
streichen.
Unabhängigg davon sollen Tagesfö
förderstättenn für schwerrbehinderten
n Menschenn, die
keine Beschhäftigung inn einer Werk
kstatt wünschhen, erhalten
n bleiben.

180

Nordrhein- Westfalen ist
i ein gutess Beispiel ddafür, wie die
d Einbezieehung von M
Menschen mit sschweren unnd/oder meh
hrfachen Beehinderungen
n in den Arrbeitsprozes s der
Werkstatt eerfolgreich gelingen
g
kan
nn. Hier wurrden vor mehr als 20 Jah
hren die verrtraglichen Grunndlagen gesschaffen, um
m eine ange messene Beegleitung un
nd Unterstüttzung
dieses Personenkreises in den Werrkstätten zu eermöglichen
n.

Beisp
piel Nordrhein-W
Westfalen
bund
desweit umsetzenn

heitliches Feststellungssverfahren
Ziffer 9f): Bundeseinh
185

190

Die BAG:W
WfbM sieht es als zielfführend an, ein einheitlliches und umfassendes
u
s Bedarfsfeststeellungsverfahhren für diee Habilitatioon und Rehaabilitation fü
ür Menschenn mit
Behinderunngen zu entw
wickeln.
Gleichwohll ist es die Aufgabe deer Rehabilittationsträgerr, ein solchees Instrumennt zu
entwickeln (§§ 6, 14 SGB
S
IX). Siee haben Sorrge dafür zu tragen, dass der Bedarrf des
Menschen mit Behindderungen feestgestellt w
wird. Die Leistungserb
L
ringer ihrerrseits
leisten hierrfür die entspprechende VorV und Zuaarbeit.
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Bund
deseinheitliches
Beda
arfsfeststellungsvverfahren
entwickeln
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Die BAG:W
WfbM weisst auf die sogenannte „„ICF-Machb
barkeitsstudie“ der Bunndesarbeitsgemeeinschaft Reehabilitation
n in Kooperaation mit derr Bundesarbeitsgemeinsschaft
Berufsbilduungswerke (BAG
(
BBW
W) und der H
Hochschule Magdeburg
g/Stendal hiin. In
dieser Studdie koordinieert die BAG BBW siebeen weitere Bundesarbeit
B
tsgemeinschhaften
von Leistuungserbringeern der beru
uflichen Reehabilitation (§ 35 SGB
B IX). Auchh die
BAG:WfbM
M ist an dem
m Projekt betteiligt.

Ergeebnisse der „ICF
FMach
hbarkeitsstudie“
“
berüccksichtigen

Projektziel ist es, durcch eine Besttandsaufnahm
me der bundesweit eing
gesetzten, bbisher
sehr heterogenen Verfaahrensweisen zur Bedarrfsabklärung
g betreffend die Teilhabbe am
Arbeitslebeen grundlegeende Erkenn
ntnisse überr gezieltere Steuerungsm
möglichkeiteen zu
gewinnen. Daraus solllen Empfehllungen abgeeleitet werdeen, wie die Erbringungg von
Leistungen zur Teilhaabe am Arb
beitsleben ffür behinderrte Menscheen künftig noch
effektiver uund effizientter erfolgen kann.
Gleichwohll dürfen diee Aktivitäten
n mit der Enntwicklung eines einheiitlichen Beddarfsfeststellunggsverfahrenss nicht ersch
höpft sein. E
Es gilt zu klären,
k
wie und
u zu welcchem
Preis die U
Unterstützunngsleistungen
n erbracht w
werden könn
nen. Dem gesamten Proozess
hat immer das Wunschh- und Wah
hlrecht der M
Menschen mit
m Behinderrungen zugrrunde
zu liegen.
ng des gesettzlichen Un
nfallversicheerungsschuttzes
Ziffer 9g): Ausdehnun
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Die BAG:W
WfbM stellt klar, dass die
d Bezeichnnung „Werk
kstattbeschäfftigte im Föörderund Betreuuungsbereichh“ nicht recchtmäßig isst. Werkstatttbeschäftigtte befinden sich
ausschließl ich im Arbeitsbereich einer Werksstatt. Menscchen mit Beehinderungeen im
Förder- undd Betreuunggsbereich kön
nnen als „Teeilnehmer“ bezeichnet
b
werden.
w
Die BAG:W
WfbM unterstützt die Forderung, den gesetzzlichen Unfaallversicheruungsschutz auchh auf die Teeilnehmer im
m Förder- uund Betreuu
ungsbereich auszudehneen. In
diesem Falll müssen deen Einrichtun
ngen aber diie Versicherrungsbeiträg
ge für die Unnfallversicherunng erstattet werden.
w

Ersta
attung der
Unfa
allversicherungsbbeiträge

Die BAG:W
WfbM weistt darauf hin,, dass in einnigen Bundeesländern diee Versicheruungsbeiträge füür die Unfalllversicherun
ng der Werrkstattbeschääftigten von
n den Leistuungsmüsträgern nichht refinanzieert werden (§ 2 SGB VIII). In den beetroffenen Werkstätten
W
sen diese duurch das Arbbeitsergebniis der Werksstatt abgesicchert werden
n.
Ziffer 9h): Modellproojekt „Fraueenbeauftraggte in Werk
kstätten“

225

230

S
htigung wün
nschenswert und richtig . Die
Grundsätzliich ist jede Form der Selbstermäch
Notwendigkkeit, insbesoondere für Frauen
F
ein B
Beratungsang
gebot zu sch
haffen, begrüündet
sich vor al lem aus denn dokumentiierten Missbbrauchserfah
hrungen beh
hinderter Fraauen.
Dieses Theema erschöpft sich jedocch nicht in dder Einführu
ung von Mo
odellprojekteen zu
„Frauenbeaauftragten inn Werkstätten“. In die sem Zusam
mmenhang sttehende Theemen
wie die sexxuelle Selbsstbestimmun
ng, Sexualauufklärung oder
o
sexuellee Assistenz sind
ebenfalls zzu bearbeiten. Davon betroffen
b
sinnd sowohl die
d weiblich
hen als auchh die
männlichenn Beschäftiggten in den Einrichtunge
E
en.
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Mehrr als nur Modellp
lprojekte
durch
hführen

Ziffer 10f): Mitbestim
mmungsrech
hte für Werrkstatträte

235

Die Werkstättenmitwirrkungsverorrdnung (WM
MVO) berüccksichtigt daas besonderre arbeitnehmerrähnliche Reechtsverhälttnis der Weerkstattbesch
häftigten (siiehe Ziffer 9a)).
Die in der WMVO besstehenden Rechte
R
der W
Werkstattbeschäftigten haben
h
sich inn der
Praxis als gangbar und sinnvoll erwiesen.
e
D
Daher begrüß
ßt es die BA
AG:WfbM, über
eine Weiterrentwicklungg der Mitwirrkungsrechtte des Werksstattrates nacchzudenken .

Mitw
wirkungsrechte
weiteerentwickeln

Dabei sind unter anderem folgendee Fragen zu klären:
240

•
•
•

245

250

255

260

die Haftungg der Werkstaatträte
das Verhältnnis zwischen
n den Werkstaatträten und den Betriebssräten, den
Personalverrtretungen, der Schwerbeehindertenverrtretung und den
Gewerkschaaften
die Beteiliguung der Teiln
nehmer im E
Eingangsverffahren/Berufssbildungsberreich
(§ 4 Absatz 3 WMVO, § 36 SGB IX
X)

Ziffer 10g)): Stärkungg der Selbstv
vertretung d
der Werksttatträte auf Bundesebeene
Die BAG:W
WfbM erinnnert an die Zusage
Z
der Bundesregierung, die Finanzierung
F
g der
überregionaalen Werksstattratsarbeiit sicherzusstellen. Zwischen den Vertreternn des
Bundesminnisteriums für
f
Arbeit und Sozialles (BMAS), den Werkstatträten,, der
BAG:WfbM
M und der damaligen
d
Beauftragten
B
n der Bundeesregierung für die Bellange
behinderterr Menschenn, Karin Evers-Meyer
E
, wurde am
m 22.01.20
008 ein sollches
Vorgehen vvereinbart. Die
D Umsetzu
ung ist bis heeute nicht errfolgt!
Die zwiscchenzeitlichee Finanzierrung der B
Bundesvereinigung deer Werkstattträte
(BVWR) im
m Rahmen eines dreijäährigen Proj
ojektes war ein erster positiver
p
Scchritt.
Derzeit stehht eine zweiijährige Verllängerung ddieses Projek
ktes in Aussiicht. Um Reechtsund Planunngssicherheiit zu gewäährleisten, isst es unverrzichtbar, die
d Finanzieerung
dauerhaft zzu klären unnd in der WM
MVO zu verrankern. Es muss eine unabhängige
u
e und
gesicherte Finanzierunng geben, um
u die Sellbstvertretun
ng der Men
nschen mitt Behinderungeen zu stärkenn, zum Beisp
piel durch dden Einkauf von notwen
ndigen Assisstenzleistungen, die Anmiettung von ang
gemessenen Büroräumen oder die Finanzierung
F
g von
Reise- und Übernachtuungskosten. Die Notwenndigkeit einer entsprech
henden Regeelung
betrifft nichht nur die BVWR,
B
sond
dern auch di e Vertretung
gen der Werrkstatträte inn den
Bundesländdern.

Mit freundllichen Grüßeen
265
Martin Bergg
Vorsitzendeer der BAG::WfbM
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Daueerhafte Finanzieerung der
Werkkstattratsarbeit sichern
s

