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Im Koalittionsvertragg vom 26
6. Oktoberr 2009 WACHSTUM
W
M. BILDU
UNG.
ZUSAMME
ENHALT. haben
h
sich die
d Koalitionnspartner darauf verstän
ndigt, „Mensschen
mit Behindderungen eine tatsächlliche Teilhaabe am geesellschaftlicchen Lebenn“ zu
ermöglicheen. Um dies zu erreichen
n, sollte unteer anderem „die Barrierrefreiheit in allen
Bereichen von Schulee über Ausb
bildung bis zum Beru
uf“ erreicht werden (S.. 83).
„Politische Entscheidungen müssen sich an deen Inhalten der
d UN-Kon
nvention übeer die
Rechte derr Menschen mit Behind
derungen m
messen lassen
n." Dafür hat
h die Koallition
einen Aktioonsplan zur Umsetzung der UN-Konnvention über die Rechtte von Mensschen
mit Behindderungen enttwickelt.
Die BAG:W
WfbM begrüüßt den Antrag der Frakttionen der CDU/CSU
C
un
nd der FDP,, weil
er die Umseetzung der im Koalition
nsvertrag forrmulierten Ziele
Z
auf den
n Prüfstand sstellt.

Zielee des Koalitionsvvertrages
überp
prüfen

Die BAG:W
WfbM stellt fest, dass die
d arbeitsmaarktpolitisch
hen Instrumeente der Bunndesregierung ffür Menschen mit Behin
nderungen niicht den gew
wünschten Effekt hatten . Vor
allem für W
Werkstattbeschäftigte blieb
b
das G
Gesetz zur Verbesserung
V
g der Einglliederungschanccen am Arbeeitsmarkt wirrkungslos.
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35

Die Koalitiionsparteienn beabsichtig
gten für dieesen Personeenkreis, der wegen Art oder
Schwere deer Behinderuung nicht, noch
n
nicht o der noch niccht wieder dem
d
allgemeeinen
Arbeitsmarrkt zur Verffügung steh
hen kann, leediglich ein
ne neue verg
gleichbare M
Maßnahmen zu schaffen. Damit
D
sollte das Wunscch- und Wah
hlrecht gestäärkt werdenn. Die
neue Maßnnahme wird jedoch
j
nichtt den Effekt der Beschäfftigungsförd
derung erreicchen.
Denn werkkstattberechttigte behind
derte Menscchen stehen in diesen Maßnahmenn der
gleichen Arrbeitsmarktssituation geg
genüber wie in Werkstättten.
Vielmehr w
wäre es zielfü
führender, deen Abbau voon Barrieren
n und Diskrim
minierungenn von
in Werkstättten beschäfftigten behin
nderten Mennschen durch
hzuführen. Dazu
D
gehörenn das
Recht auf B
Berufsschuluunterricht, eiine dreijähriige beruflich
he Qualifizieerung im Beerufs-

Abba
au von Diskriminnierungen
von Werkstattbeschäf
W
äftigten
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bildungsberreich, ein Wechselrecht
W
t aus dem Beerufsbildung
gsbereich in eine Maßnaahme
nach § 38 a SGB IX (Unterstützte Beschäfttigung), diee Anerkennu
ung von inn der
Werkstatt eerworbenen Qualifizieru
ungsbausteinnen, das Reccht auf Ausb
bildung trotz
tz der
vollen Erw
werbsminderrung oder der
d Erwerb von Teilqu
ualifizierung
gen im Arbbeitsbereich einner Werkstatt. Ebenfalls offen geblieeben ist die Forderung der
d BAG:W
WfbM,
geeigneten Menschen mit Behinderungen in Werkstätten
n das Recht auf den Errwerb
eines Haupptschulabschhlusses im Rahmen dder Maßnah
hme Berufsbildungsbeereich
einzuräumeen.
Daneben feehlt die Klaarstellung, dass
d
die in § 33 SGB IX
I beschrieb
benen Rechhtsansprüche volllumfänglichh für behind
derte Menschhen in Werk
kstätten gelteen.
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Die BAG:W
WfbM empffiehlt, diese strukturellee Diskriminiierungen zu beenden, dda sie
in neuen, d en Werkstättten ähnlicheen Angeboteen sonst weiitergeführt werden.
w

Strukkturelle Diskriminierung
beenden

Die BAG:W
WfbM weistt entschieden
n darauf hinn, dass auch
h Werkstätteen für behinnderte
Menschen eeine Untersttützungsmög
glichkeit fürr erfolgreich
he Teilhabe am Arbeitslleben
sind (siehee § 136 Abssatz 1 Satz 1 SGB IX: „„Einrichtung
g zur Teilhabe am Arbbeitsleben“). Werkstätten unterstützen
u
täglich an üüber 2.500 Standorten
S
mehr
m
als 2955.000
behinderte Menschen,, die nicht, noch nichht oder no
och nicht wieder
w
auf dem
allgemeinenn Arbeitsm
markt besch
häftigt werrden könneen bei derr Teilhabe am
Arbeitslebeen. Werkstättten versetzen diese Meenschen in die Lage, aus eigener K
Kraft
einen Beitrag zu ihhrer persön
nlichen Leebenssicherh
heit zu leiisten und eine
eigenständiige Altersveersorgung zu
z erreichenn. Die Aufzzählung der Unterstützuungsmöglichkeiiten im vorliiegenden An
ntrag ist entssprechend zu
u ergänzen.
Zum Punk
kt „Stärkung des Wunssch- und Waahlrechts“

65
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Die BAG:W
WfbM unterrstützt die Fo
orderung, diie Leistungsserbringung stärker am individuellen B
Bedarf auszuurichten und mehr Wahllmöglichkeitten für Mensschen mit Beehinderungen zuu schaffen.
Die BAG:W
WfbM versteeht die Ford
derung so, daass es zukün
nftig auch andere Leistuungsanbieter alss anerkanntee Werkstätteen geben solll, die Leistu
ungen nach §§
§ 39 ff. SG
GB IX
n. F. erbrinngen könneen. Nach Auffassung
A
der BAG:W
WfbM solltee dies aberr nur
möglich seiin, wenn fürr die anderen Leistungs anbieter diee gleichen Rahmenbedinngungen gelten wir für diee Werkstätteen. Die BAG
G:WfbM leh
hnt die Leisstungserbrinngung
durch andeere Leistungsanbieter un
nter vereinfaachten Rahm
menbedingun
ngen ab. Deer dadurch entsttehende Wetttbewerb wü
ürde zulastenn der Menscchen mit Beh
hinderungenn und
der Leistunngsqualität gehen.
g
Es ist rechtlich bedenklich
h, wenn die in den §§ 339 ff.
SGB IX n. F. genannteen Leistung
gen sowohl von Werksttätten als au
uch von andderen
Leistungsannbietern erbbracht werdeen können, für Werksttätten jedoch
h andere geesetzliche Rahm
menbedingunngen gelten sollen als für die and
deren Leistungsanbieter.. Für
diese Ungleeichbehandlung sieht die BAG:WfbbM keinen gerechtfertigtten Grund.
Die BAG::WfbM forrdert die Antragsteller
A
r auf, zu konkretisieren, was uunter
„Vereinfachhung von beestehenden Unterstützun
U
ngsangeboten“ zu versteehen ist.

80

Zum Punk
kt „Alternattive Leistun
ngsanbieter und Förderrbereiche“
von
Die BAG: WfbM ist davon überzeugt, dasss eine erfo
olgreiche Kooperation
K
Werkstättenn, anderen Anbietern und
u
Unterneehmen der Erwerbswirttschaft zu gguten
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Gleicche Rahmenbediingungen für
andeere Anbieter und Werkstätten
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Ergebnissenn für die Menschen
M
mit
m Behinderrungen führeen kann. Beereits heute sind
Werkstättenn mit Unternnehmen des allgemeineen Arbeitsmaarktes verneetzt. Sie kom
mmen
ihrem in § 136 Absatz 1 Satz 5 un
nd 6 SGB IX
X verankerteen Auftrag nach,
n
(dauerrhaft)
ausgelagertte Arbeitspläätze auf dem
m allgemeineen Arbeitsm
markt einzuricchten.
Gemäß § 1336 Absatz 3 SGB IX sollen behindeerte Mensch
hen, die die Voraussetzu
V
ungen
für eine Beeschäftigungg in einer Werkstatt nichht erfüllen, in
i Einrichtungen oder G
Gruppen betreutt und geförddert werden
n, die der W
Werkstatt ang
gegliedert sind. Solche Einrichtungen können deer Werkstattt „unter deem verlängeerten Dach der Werksstatt“
räumlich- uund organisaatorisch an-,, aber nicht rechtlich ein
ngegliedert werden. Siee sind
rechtlich niicht Bestanddteil der Werrkstatt.1
Die BAG:W
WfbM hält es für sinnvoll, Förderrstätten auch weiterhin
n an Werksttätten
anzugliederrn. Insbesonndere sprich
ht viel dafürr, die person
nellen und organisatoris
o
schen
Ressourcenn der Werkkstatt sowie die Mögliichkeit zu nutzen, in Grenzfällenn die
behindertenn Menschenn aus der Werkstatt
W
dder Fördersttätte oder umgekehrt
u
zzuzuweisen. In beiden Fälleen sind dem
m Personal ddie jeweils bestehenden Betreuungs-- und
Fördermög lichkeiten bekannt,
b
der Austausch benötigter Erfahrungen
E
ist unprobllematisch.2

Förd
derstätten weiterrhin an
Werkkstätten angliedeern

Gleichwohll spricht sicch die BAG:WfbM dafüür aus, dasss, unter Zugrundelegungg des
Wunsch- uund Wahlrecchts der Men
nschen mit Behinderun
ngen und der Wahrung ihrer
gesetzlichen Ansprüche, die Errich
htung von F örderstätten
n auch ohne Angliederunng an
die Werkstaatt möglich sein sollte.
Die BAG:W
WfbM weistt erneut darrauf hin, dasss immer wieder
w
Menschen mit Beehinderungen aauf unzulässsige Weise die Teilnahm
me am Eing
gangsverfah
hren und am
m Berufsbildunggsbereich einner Werkstaatt verwehrt wird. Die Leistungsträ
L
äger berufenn sich
darauf, dasss bereits voor dem Beg
ginn des Einngangsverfah
hrens feststü
ünde, dass ddiese
Menschen kein Mindeestmaß wirttschaftlich vverwertbareer Arbeitsleiistung erbriingen
könnten. R
Richtig ist jedoch, dass die
d Menscheen mit Behiinderungen gemäß
g
§4W
WVO
erst nach T
Teilnahme an
a Maßnahm
men des Berrufsbildungssbereiches in
i der Lage sein
müssen, weenigstens eiin Mindestm
maß wirtschhaftlich verw
wertbarer Arrbeitsleistunng zu
erbringen. Demzufolgee haben sie einen Ansppruch auf diee Gewährun
ng des Eingaangsverfahrens und den Berrufsbildungssbereich eineer Werkstattt.

Ansp
pruch auf Einganngsverfahren
und Berufsbildungsb
B
bereich
umseetzen

Die BAG:W
WfbM plädiert dafür, alllen Menschhen mit Beh
hinderungen den Zugangg zur
Werkstatt ddurch Ausübbung ihres WunschW
undd Wahlrechtss zu ermöglichen.
Zum Punk
kt „Soziale Absicherun
A
g und Rück
kkehrrecht“
“

120

Die BAG:W
WfbM befüürwortet diee soziale A
Absicherung der Menscchen mit Beehinderungen aauch bei andderen Leistun
ngserbringerrn. Sie begrrüßt, dass Menschen
M
mitt Behinderungeen, die erfolglos Leistun
ngen bei annderen Leistu
ungsanbietern bezogen oder
eine Stelle auf dem alllgemeinen Arbeitsmarkt
A
t angetreten haben, ein uneingeschrränktes Rückkehrrecht in die
d Werkstattt zugestandeen wird. Siee weist aber darauf hin, dass
die Sichersstellung der Grundverso
orgung durchh die Werksstätten Mehrrkosten im SSinne
von Vorhalltungskostenn verursacheen wird. Die BAG:WfbM
M geht davon aus, dass ddiese
von den R
Rehabilitationnsträgern geetragen werrden. Ebenso sind von den Rehabbilita1

Horst H. Cram
mer, Kommentar Werkstätten fü
ür behinderte Meenschen, § 136 SGB
S
IX Rn 101

2

Erwin Quambbusch, ZFSH/SG
GB 03/2004, Auffsatz: Arbeit für Schwerstmehrfaachbehinderte?
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Uneiingeschränktes
Rückkkehrrecht
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tionsträgernn die Mehrkkosten zu trragen, die enntstehen, wenn ein Meensch mit Beehinderung in ddie Werkstattt kommt, naachdem er zuuvor erfolgllos Leistungen bei einem
m anderen Leisttungsanbieteer bezogen hat.
h
Weitere Annreize für Menschen
M
miit Behinderuungen, eine Stelle auf dem
d
allgemeeinen
Arbeitsmarrkt anzunehm
men, können
n durch diee Gewährung
g von staatlichen Nacht
hteilsausgleichenn geschafffen werden
n. Die BA
AG:WfbM plädiert dafür,
d
für den
Personenkrreis der „ddauerhaft vo
oll erwerbssgeminderten
n Menscheen verstärktt die
Möglichkeiiten zu nuutzen (in Form
F
von ambulanter Unterstützzung durchh die
Werkstatt), auf dem offenen Arrbeitsmarkt auf Basis eines Arbeeitsvertragess (in
geeigneten
Fällen
der
mit
Lo
ohnkostenzuuschuss)
und
Finaanzierung
Betreuungssaufwendunggen tätig zu
u werden.“ ((Budget fürr Arbeit in Rheinland-PPfalz,
Hamburg uund Niedersaachsen)

Arbeeitsplätze durch staatliche
s
Nach
hteilsausgleiche

Zum Punk
kt „Flexibilisierung dess Eingangsvverfahrens“
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Es ist zu kl ären, was unnter „Flexibilisierung dees Eingangsverfahrens“ zu versteheen ist.
Grundsätzliich plädiert die BAG:W
WfbM dafür,, den Fachaausschuss nicht zu streicchen.
Er hat seit Inkrafttreteen der Werk
kstättenverorrdnung eine hohe Bedeu
utung als Innstrument der inndividuellenn Teilhabepllanung. Die Beteiligung
g der versch
hiedenen Akkteure
des Rehabilitationsprozzesses und der
d regelmäßßige Austaussch auf Aug
genhöhe überr den
Verlauf undd das Ergebnis der Maß
ßnahmen sicchern den Errfolg und machen den R
Rehabilitationspprozess transsparent.
Im Hinblicck auf
Ausführunggen.

Fach
hausschuss erhallten

die anderen Anbieter verw
weist die BAG:WfbM
B
auf ihre obbigen

Zum Punk
kt „Persönliches Budgeet“

150

Die BAG:W
WfbM unterrstützt das Ansinnen,
A
ddas Persönlicche Budget zu stärken.. Das
Persönlichee Budget naach § 17 SG
GB IX soll dden Leistung
gsberechtigteen ein mögllichst
selbstbestim
mmtes und gleichberecchtigtes Lebben in eigeener Verantw
wortung erm
möglichen. Dass Wunsch- und
u Wahlreccht der Mennschen mit Behinderung
B
gen sollte im
mmer
die Grundlaage für die Gewährung
G
von
v Teilhabbeleistungen sein.

Persö
önliches Budget für
Teilh
habe am Arbeitslleben
stärkken

Zum Punk
kt „Überprü
üfung der In
nitiative Ink
klusion“
155
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165

s zur
Die Initiatiive Inklusioon ist ein zeentrales Eleement des Nationalen
N
Aktionsplans
A
Umsetzungg der UN-B
BRK. Die BAG:WfbM
M bedauert, dass nocch immer kkeine
differenzierrten Ausweertungen üb
ber die fin anzierten Maßnahmen
M
vorliegen. Die
BAG:WfbM
M empfiehltt, zu prüfen,, welche derr ca. 200 Einzelmaßnah
hmen tatsäcchlich
erfolgreich für Menschhen mit Behiinderungen ddurchgeführrt wurden.
Das Ziel deer Initiativee ist es, die Ausbildungg und Besch
häftigung von Menschenn mit
Behinderunng zu förderrn. Leider beeschränkt sicch die Fördeerung ledigllich auf erw
werbskönnen. Juggendfähige Mennschen mit Behinderung
B
g, die eine A
Ausbildung absolvieren
a
liche mit scchweren undd oder mehrrfachen Beh inderungen bleiben von
n der Ausbilldung
ausgeschlosssen. Deshaalb fordert die BAG:W
WfbM, das Förderprog
gramm auchh auf
Jugendlichee mit sondeerpädagogiscchen Förderrbedarf auszzuweiten, diie einzelne Bausteine der Ausbildungg, wenn aucch nicht diee vollständiige Ausbild
dung absolvvieren
können. Im
m Sinne des § 48 SGB III n. F. sinnd im Beruffsorientierun
ngsverfahrenn die
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Quallifizierungsbaustteine für
Jugendliche mit Behiinderungen

besonderenn Bedürfnissse der Jugendlichen zuu berücksich
htigen und die Maßnahhmen
der Qualifizzierung anzuupassen.
170

175

Grundsätzliich bezweife
felt die BAG
G:WfbM, dasss durch diee Förderung von Einzelffällen
langfristig nachhaltige Strukturen zur Verbessserung der Beschäftigu
ungschancenn von
Menschen mit Behiinderungen geschaffenn werden können. Arbeitgeber
des
A
allgemeinenn Arbeitsmaarktes benöttigen eine ggrundlegende und dauerrhafte Unterrstützung bei deer Anpassunng und Gestaltung der A
Arbeitsplätze an die ein
nzelnen Perssonen
mit Behindderung. Diesses Knowho
ow könnten die Werkstäätten bereitsstellen, wennn sie
nicht von dden Maßnahm
men des Förrderprogram
mms ausgesch
hlossen wäreen.

Nach
hhaltige Strukturren zur
Verbesserung der Beeschäftigung
schafffen

Zum Punk
kt „Dialog mit
m Schwerb
behinderten
nvertrauensspersonen su
uchen“

180

185
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Die BAG:W
WfbM begrüüßt einen solchen Dialoog. In ihm so
ollte geklärtt werden, weelche
Voraussetzuungen für die
d dauerhaftte Beschäfti gung geschaaffen werden müssen. D
Dabei
geht es niicht nur um
m technisch
he Hilfsmitttel, sondern
n um das Verständniss der
Arbeitgeber, dass eiine Anpassung der A
Arbeitsplätzze an die Menschen mit
sind.
Behinderunng und eine fachkundig
ge Unterstützzung am Arrbeitsplatz erforderlich
e
Ein finanziieller Nachteeilsausgleich
h kann nur T
Teil der Lösung sein. Zusätzlich
Z
beedarf
es einer naachhaltigen Strategie zu
ur Beschäftiigung von Menschen
M
mit
m Behinderrung,
die einen M
Mehrwert fürr die Betrieb
be aufzeigt.
Zu den resstlichen Pun
nkten
Die BAG:W
WfbM stimm
mt den Ford
derungen derr restlichen Punkte zu. Sie weist daarauf
hin, dass hhierzu bereitts fundierte wissenschaaftliche Unttersuchungen
n vorliegen,, wie
diese Anfoorderungen umgesetzt
u
werden
w
könnnen. Daher sollten auch die durchh den
Ausgleichsfond gefördderten Forsch
hungsprojekkte der letzteen Jahre, diee sich mit diiesen
Themenschhwerpunktenn beschäftigtten, auf ihree Wirksamk
keit und ihree Lösungsannsätze
geprüft werrden.

Mit freundllichen Grüßeen

195

Dialo
og über langfristige
Unteerstützung

Martin Bergg
Vorsitzendeer der BAG::WfbM
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Existtierende
Forschungsergebnissse
berüccksichtigen

