
Rede der Niedersächsischen Ministerin für Soziales, Frauen, Familie, Gesundheit 

und Integration, Cornelia Rundt, anlässlich des Fachtages 2013 der 

Landesarbeitsgemeinschaft der Landesarbeitsgemeinschaft der Werkstätten für 

behinderte Menschen in Niedersachsen / Bremen (LAG:WfbM) zum Thema 

„Werkstätten in Niedersachsen: Aktiv. Erfolgreich. Mitgestalten“ am 23.10.2013  

in Hannover  -  Es gilt das gesprochene Wort! 

______________________________________________________________________ 

 

Sehr geehrter Herr Detlev Springmann (Vorsitzender LAG:WfbM 

Niedersachsen),  

sehr geehrte Frau Simone Bachmann (Vorsitzende der LAG der 

Werkstatträte Niedersachsen), 

sehr geehrter Herr Karl Finke (Landesbeauftragter für Menschen 

mit Behinderungen Niedersachsen), 

liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Werkstätten, 

liebe Vertreterinnen und Vertreter der Werkstatträte, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

ich freue mich sehr, dass so viele Besucherinnen und Besucher 

zum heutigen Werkstättentag nach Hannover gekommen sind.   

 

Ich möchte zunächst die Gelegenheit nutzen, um die wichtige 

Arbeit der Werkstätten im Namen der Landesregierung zu 

würdigen:  

Die Werkstätten tragen entscheidend dazu bei, Menschen mit 

Behinderungen in die Mitte unserer Gesellschaft zu rücken.  
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Textpassage in leichter Sprache 

Ich möchte heute allen Menschen Danke sagen für die sehr gute 

Arbeit, die Sie in den Werkstätten tun. 

Die Regierung in unserem Bundesland Niedersachsen ist sehr 

stolz auf Sie!  

Und ich freue mich sehr, heute hier bei Ihnen zu sein. 

 

Unser gemeinsames Ziel ist die vollständige Teilhabe von 

Menschen mit Behinderungen im Alltag.  

 

Ganz wesentlich ist dabei die Teilhabe am Arbeitsleben. Denn für 

Menschen mit Behinderungen gibt es immer noch höhere Hürden 

auf dem Arbeitsmarkt als für Menschen ohne Behinderungen.  

 

Arbeit ist ein wichtiger Teil unseres Lebens. Sie nimmt nicht nur 

viel Zeit ein, sie gibt auch Anreize und Freude. Mit dem Verdienst 

aus unserer Arbeit bestreiten wir unseren Lebensunterhalt. 

 

Jeder Mensch, egal ob jung oder alt, ob behindert oder 

nichtbehindert, möchte arbeiten, unabhängig sein und 

Wertschätzung erfahren. Denn Erwerbsarbeit dient nicht nur der 

Existenzsicherung, sie vermittelt auch Selbstvertrauen.  

 

In den Werkstätten für behinderte Menschen wird in 

Niedersachsen hervorragende Arbeit geleistet.  
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Nicht nur, dass die Menschen dort einer sinnvollen Beschäftigung 

nachgehen und Geld verdienen können.  

Die dort arbeitenden Menschen finden eine wichtige 

Tagesstruktur vor, sie können sich in Produktionsprozesse 

einbringen, sich einbringen und soziale Kontakte knüpfen. 

 

Textpassage in leichter Sprache 

Die Werkstätten für behinderte Menschen in Niedersachsen sind 

sehr wichtig: Hier finden Sie etwas zu tun.  

Menschen können mitmachen und mit anderen Menschen 

zusammenarbeiten. Sie lernen andere Menschen kennen. Und 

hier können Sie neue Freundinnen und Freunde finden. 

 

Wir in Niedersachsen wollen, dass alle Menschen dazugehören. 

Die meisten Menschen – egal, ob jung oder alt, ob mit 

Behinderung oder ohne Behinderung – möchten arbeiten. 

 

Arbeit ist ein wichtiger Teil unseres Lebens. Manchmal kann 

Arbeit anstrengend sein kann. Aber Arbeit kann auch richtig Spaß 

machen. 

Und: mit Arbeit können Menschen Geld verdienen und andere 

Menschen nehmen einen ernster, wenn man arbeitet.  

 

Deshalb sind die Werkstätten so wichtig. 
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Die Landesregierung arbeitet mit Hochdruck an der 

Verwirklichung einer inklusiven Gesellschaft in Niedersachsen. 

 

Schon im Koalitionsvertrag haben sich die Regierungsparteien 

dem Thema „Inklusion“ ausführlich gewidmet.  

Ganz konkret werden in der Vereinbarung unter anderem 

genannt: 

 die Einrichtung einer Fachkommission, 

 die Weiterentwicklung des Landesblindengeldgesetzes, 

 die Unterstützung und Förderung von Integrationsfirmen, 

 der Ausbau des Budgets für Arbeit, 

 der verstärkte Einsatz der Ausgleichsabgabemittel und 

 eine verstärkte Öffentlichkeitsarbeit zum Persönlichen 

Budget. 

 

Die neue Fachkommission Inklusion unter der Leitung des 

Landesbeauftragten für Menschen mit Behinderungen Karl Finke 

hat ihre Arbeit inzwischen aufgenommen.  

 

Insgesamt acht Unterarbeitsgruppen befassen sich bereits mit 

den wichtigen Themen Inklusion und Partizipation, Bildung und 

Kommunikation, Arbeit, Wohnen, Familie/Gesundheit/Pflege, 

Freizeit/Kultur/Sport/Medien und Mobilität.  

 

Uns ist wichtig, die Meinungen der Praktiker einzuholen und über 

den Tellerrand administrativer Zuständigkeiten hinauszublicken.  
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Zahlreiche Selbsthilfegruppen, Wohlfahrtsverbände und andere 

gesellschaftlich relevante Gruppen sollen uns dabei mit Rat und 

Tat zur Seite stehen und ganz konkrete Handlungsempfehlungen 

für eine inklusive Gesellschaft in Niedersachsen abgeben.  

 

Wir wollen uns ganz bewusst auch von denen Rat holen, die 

selbst betroffen sind. Sie können am authentischsten mitreden 

und Hinweise geben. Und sie können die Politik am besten in die 

Pflicht nehmen. Menschen mit Behinderungen müssen als 

Expertinnen und Experten in eigener Sache endlich besser 

einbezogen werden.  

 

Textpassage in leichter Sprache:  

Denn das ist es, was das komplizierte Wort „Inklusion“ bedeutet: 

Jeder Mensch hat ein Recht, dabei zu sein. 

Jeder hat das Recht, dazu zu gehören. 

Und jeder darf über sich selbst bestimmen. 

 

Damit das funktioniert, müssen wir alle anders denken und in 

vielen Bereichen neue Lösungen finden. Und zwar nicht eine 

Lösung für alle, sondern für jeden einzelnen Menschen die 

richtige Lösung. 

 

Wir dürfen nicht fragen: „Geht das überhaupt?“ 

Wir müssen Ideen einfach ausprobieren.  
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Und wenn etwas nicht klappt, dann dürfen wir nicht gleich 

aufgeben. Sondern wir müssen uns fragen: Warum geht das 

nicht? 

 

In unserem Bundesland Niedersachsen machen wir uns stark für 

Inklusion. Viele Menschen an verschiedenen Stellen wollen mehr 

tun für Menschen Behinderungen. 

 

Dabei arbeiten wir eng mit unserem Landesbeauftragten für 

Menschen mit Behinderungen Karl Finke zusammen. 

 

Wichtig ist für uns, dass alle Menschen mitreden können. Wir 

wollen wissen, was Sie denken und welche Wünsche Sie haben. 

Denn alle Menschen sind Expertinnen und Experten in eigener 

Sache.  

 

Die im Januar 2013 abgewählte Landesregierung ist nie über die 

Entwurfsfassung eines Aktionsplanes zur Umsetzung der UN-

Behindertenrechtskonvention hinausgekommen.  

 

Unser Ziel ist, die Selbstvertretung von Menschen mit 

Behinderungen zu fordern und zu fördern. Es geht um die 

ausnahmslose Beteiligung der Menschen mit Behinderungen an 

allen gesellschaftlichen Prozessen.  
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Mit der Verwirklichung der Inklusion wird in Niedersachsen aber 

nicht erst nach Abschluss der Arbeit der Fachkommission 

begonnen. Im Gegenteil, alle Ressorts der Landesregierung 

befassen sich schon jetzt mit konkreten Umsetzungsfragen.  

Am Beispiel der Schulpolitik wird das sehr deutlich: 

 

Mit Beginn des Schuljahres 2013/2014 ist in Niedersachsen die 

inklusive Schule an den Start gegangen: Kinder mit und ohne 

besonderen Unterstützungsbedarf lernen künftig gemeinsam.  

 

Für die Umsetzung der Inklusion stellt die Niedersächsische 

Landesregierung in den kommenden vier Jahren bis zu  

550 Mio. Euro zur Verfügung.  

 

Und es kann uns zuversichtlich stimmen, dass das gemeinsame 

Lernen von Kindern mit und ohne Förderbedarf gelingen wird.  

Die Vielfalt, die wir zukünftig in unseren Klassen haben werden, 

ist eine echte Bereicherung. 

 

Um Inklusion voranzubringen, ist eine barrierefreie Umwelt 

unverzichtbar. Unsere Gesellschaft muss sich endlich den 

Menschen mit Behinderungen anpassen, nicht umgekehrt!  

 

Und dabei ist der Begriff der Barrierefreiheit umfassend zu 

verstehen.  
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Unser Gemeinwesen wird vor allem in den Kommunen gestaltet.  

Wir wollen deshalb den Gedanken der Inklusion auf der örtlichen 

Ebene stärken.  

 

Denn in welchem Umfang Menschen Inklusion und 

Teilhabechancen verwirklichen können, hängt entscheidend 

davon ab,  

 welche Einstellungen in der Umgebung vorhanden sind,  

 welche Umweltbedingungen sich bieten und  

 wie diese genutzt werden können.  

 

Was wir brauchen sind Sozialräume mit einer umfassenden 

Barrierefreiheit und Zugänglichkeit, mit einer Infrastruktur für 

Beratungs- und Unterstützungsleistungen, Netzwerke und 

Treffpunkte für alle. 

 

Wir wollen und müssen den Abbau von räumlichen Barrieren im 

öffentlichen Raum  weiter verfolgen.  

 

Auch Barrieren, die durch eine zu komplizierte Sprache 

verursacht werden, müssen dringend abgebaut werden.  

 

Die „Leichte Sprache“ ermöglicht es, selbst komplexe Inhalte in 

eine verständliche Form zu bringen und insbesondere das Lesen 

der Texte erleichtert.  
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Textpassage in leichter Sprache 

Das bedeutet: Wir müssen so sprechen, dass uns alle anderen 

verstehen. Denn Sprache muss verständlich sein.  

 

Das nennt man bessere Kommunikation. 

 

Es muss nicht immer alles so kompliziert erklärt werden. 

Wir fangen in der Landesregierung damit an. 

 

Vor diesem Hintergrund habe ich entschieden, dass zunächst 

einmal der Internetauftritt des Sozialressorts überprüft wird.  

 

Die wichtigsten Artikel sollen schrittweise in Leichte Sprache 

übersetzt werden. Unsere Erfahrungen wollen wir dann nach 

einer gewissen Zeit ressortübergreifend bekannt machen.  

 

Auch andere Ressorts könnten damit ermutigt werden, die 

Leichte Sprache insbesondere im Rahmen ihrer Internetauftritte 

zu verwenden.  

 

Wir setzen dabei ausdrücklich auf die Expertise und die 

Unterstützung der Werkstätten in Niedersachsen. Ihre große 

Erfahrung wird uns dabei sehr helfen.   
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Die Werkstätten in Niedersachsen sind nicht nur wichtiger 

Ratgeber der Landesregierung. Sie haben sich auch als Partner 

der Wirtschaft einen Namen gemacht.  

 

Es gibt wohl keinen relevanten Industriebereich, der nicht mit den 

Werkstätten zusammenarbeitet.  

 

Weil wir Inklusion ernst nehmen, wollen wir gemeinsam mit den 

Werkstätten, aber auch mit den Unternehmen, die neue 

Herausforderung annehmen: wir wollen uns gemeinsam auf die 

Suche nach einer neuen Rolle der Werkstätten begeben.  

 

Wir wollen und müssen neue Berufsbildungs- und Arbeitsmodelle 

entwickeln, um den Anspruch auf Inklusion einzulösen.  

Ausgelagerte Berufsbildungsplätze sowie Qualifizierungen auf 

dem ersten Arbeitsmarkt sind Beispiele für neue Wege.  

 

Gängig sind auch  

 Praktika zur beruflichen Orientierung und Qualifizierung und  

 die Begleitung der Werkstattmitarbeiterinnen und – 

     mitarbeiter durch Integrationsfachdienste.  

 

Die Chancen auf eine Eingliederung auf dem allgemeinen 

Arbeitsmarkt sollen mit dem Budget für Arbeit verbessert werden. 

Die bisher gemachten Erfahrungen zeigen aber, dass von dieser 

Möglichkeit eher zurückhaltend Gebrauch gemacht wird.  
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Rund 1.000 Menschen treten jährlich in den Berufsbildungs-

bereich ein. Anerkannte Berufsbildungsabschlüsse können dort 

jedoch bislang nicht erworben werden. 

 

Ich begrüße deshalb sehr, dass die Landesarbeitsgemeinschaft 

der Werkstätten mit der Regionaldirektion der Bundesagentur für 

Arbeit und den Kammern (HWK, IHK, LWK) hierzu im Gespräch 

ist. Ziel muss sein, eine berufliche Ausbildung in Werkstätten zu 

konzipieren, die auch auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt eine 

Beschäftigungsperspektive eröffnet. 

 

Denn neben der ausgesprochen guten Arbeit in den Werkstätten 

und den Außenarbeitstellen sollen die Menschen mit 

Behinderungen, die es sich zutrauen, auch auf dem ersten 

Arbeitsmarkt Fuß fassen können.  

 

Seit dem 01.01.2008 besteht der Rechtsanspruch auf ein 

Persönliches Budget. Bis heute haben in Niedersachsen rund 650 

Frauen und Männer dieses Budget für Leistungen der 

Eingliederungshilfe in Anspruch genommen.  

 

Niedersachsen ist sogar noch einen Schritt weitergegangen: Um 

die gesellschaftliche Teilhabe zu stärken, zu beschleunigen und 

zu erweitern, wurde in Niedersachsen das „Budget für Arbeit“ 

eingeführt.  
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Wir versprechen uns vom Budget für Arbeit deutlich verbesserte 

Chancen der Eingliederung. Dieser Weg kann funktionieren, 

allerdings nehmen zurzeit in Niedersachsen erst 60 

Werkstattbeschäftigte das Budget für Arbeit in Anspruch.  

Wir kennen die Hemmnisse, wie z. B. das bestehende 

Rentenrecht und müssen hier gemeinsam Problemlösungen 

angehen.  

 

Gleichzeitig ist in Niedersachsen zu beobachten, dass fast alle 

Werkstätten die Zahl der Außenarbeitsplätze erhöht haben
1
.  

 

Laut Integrationsbericht der Regionaldirektion Nord waren im Jahr 

2012 insgesamt 758 Werkstatt-Beschäftigte auf ausgelagerten 

Arbeitsplätzen und weitere 952 Werkstatt-Beschäftigte in 

Außenarbeitsgruppen in Betrieben außerhalb der Werkstätten 

beschäftigt, zusammen also 1710 Menschen mit Behinderung 

aus Werkstätten. Das ist ein deutlicher Fortschritt! 

Das verstärkte Bemühen um Außenarbeitsplätze – so wie es von 

niedersächsischen Werkstätten praktiziert wird -  ist ein 

zukunftsfähiger Lösungsansatz.  

 

Unter dem begleitenden Dach der Werkstatt profitieren nicht nur 

die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.  

 
                                                           
1
 1999 gab es in Niedersachsen 175, im Jahre 2006 bereits rund 800 aus der Werkstatt ausgelagerte 

Arbeitsplätze für behinderte Frauen und Männer.  
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Durch die Außenarbeitsplätze wird auch die Zusammenarbeit 

zwischen Werkstätten und freier Wirtschaft intensiviert und 

qualitativ verbessert
2
.  

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

lassen Sie uns gemeinsam weiter daran arbeiten, Inklusion im 

Alltag unserer Gesellschaft zu verwirklichen.  

 

Wir alle können nur gewinnen, wenn jeder Mensch die Chance 

erhält, zu zeigen, was in ihm steckt.  

 

Für Menschen mit Behinderungen hat sich in den vergangenen 

Jahren manches zum Positiven hin verändert. Aber eben noch 

längst nicht genug.  

 

Menschen mit Behinderungen und diejenigen, die sie 

unterstützen, sind darauf angewiesen, dass Arbeitgeberinnen und 

Arbeitgeber bereit sind, die Chance eines regulären 

Arbeitsverhältnisses zu eröffnen.  

                                                           
2 Hintergrund: Am Stichtag 31.10.2012 wurden im Bezirk der RD NSB insgesamt 34.793 behinderte 

Menschen in anerkannten Werkstätten beschäftigt, gefördert und betreut (2011 = 34.154). Im 
Regionaldirektionsbezirk Niedersachsen-Bremen ist wieder ein deutlicher Anstieg befristeter 
Integrationen aus dem Berufsbildungsbereich auf den allgemeinen Arbeitsmarkt zu verzeichnen. Die 
Anzahl der dauerhaften Integrationen ist in den vergangen Jahren kontinuierlich gestiegen. 0,2 % (67) der 
Werkstattbeschäftigten konnten dauerhaft auf den allgemeinen Arbeitsmarkt integriert werden. Davon 26 
aus dem Berufsbildungsbereich (0,6%) und 41 aus dem Arbeitsbereich (0,14%).  
 
818 behinderte Menschen wurden 2012 auf dauerhaft ausgelagerten Arbeitsplätzen der WfbM eingesetzt. 
Im Vergleich zu 2011(664) eine Steigerung um 19%. Im BBB wurden 2012 insgesamt 88 Teilnehmer auf 
ausgelagerten Arbeitsplätzen platziert, 28% mehr als 2011 (63). Auch in Außenarbeitsgruppen der WfbM 
wurden 2012 jahresdurchschnittlich insgesamt mehr behinderte Menschen eingesetzt als 2011 ( 2012 = 
1236; 2011 = 1148). 
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Ich wünsche mir, dass sich noch mehr Unternehmen den 

Herausforderungen stellen und nicht vorschnell resignieren. 

 

Mit dem landeseigenen Arbeitsmarktprogramm „Job4000“ 

beteiligt sich Niedersachsen daran, die berufliche Integration 

schwerbehinderter Menschen voranzutreiben. Es sollen neue 

Arbeitsplätze für schwerbehinderte Menschen und neue 

Ausbildungsplätze für schwerbehinderte Jugendliche geschaffen 

werden.  

 

Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, die in Niedersachsen neue 

Arbeitsplätze für besonders betroffene Schwerbehinderte in 

unbefristeten Arbeitsverhältnissen schaffen, können eine 

finanzielle Förderung erhalten.  

 

Bisher wurde das landeseigene Programm fünfmal verlängert 

(zuletzt bis zum 31.12.2013). Dafür wurden 42,3 Mio. Euro aus 

Ausgleichsabgabemitteln zur Verfügung gestellt. Es wurden bis 

zum 30.06.2013 insgesamt 1486 Bewilligungen ausgesprochen
3
.  

 

Außerdem beteiligen wir uns an der „Initiative Inklusion“ des 

Bundes zur Verbesserung der Teilhabe schwerbehinderter 

Menschen am Arbeitsleben auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt.  

 

 

                                                           
3
 Die Durchführung und Abrechnung bzw. Auszahlung der Mittel erfolgt durch das Integrationsamt.  
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Lassen Sie mich in diesem Zusammenhang sagen, dass wir vom 

Bund in Zukunft gerade in diesem Bereich noch viel mehr 

finanzielles Engagement erwarten (aber auch Weiterentwicklung 

der Eingliederungshilfe).  

 

Im Handlungsfeld Berufsorientierung werden schwerbehinderte 

Schülerinnen und Schüler umfassend über ihre beruflichen 

Möglichkeiten informiert und beraten. Damit soll der Übergang 

von der Schule in das Arbeitsleben unterstützt werden.  

 

Insgesamt beteiligen sich bisher 59 Förderschulen bzw. 

Tagesbildungsstätten mit mehr als 900 Schülerinnen und 

Schülern an der Maßnahme
4
.  

 

Wir müssen uns aber auch selbst messen lassen an unseren 

Konzepten zur Erhöhung der Beschäftigtenquote von Menschen 

mit Behinderungen.  

 

Die Entwicklung der Beschäftigungsquote in den verschiedenen 

Ressorts und für die Landesverwaltung insgesamt zeigt in die 

richtige Richtung, ist aber leider noch nicht zufriedenstellend.  

 

Daran müssen wir noch stärker arbeiten. 

 

                                                           
4
 Die Betreuung erfolgt durch 17 verschiedene Maßnahmeträger.  
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Anrede, 

ich wünsche der Landesarbeitsgemeinschaft der Werkstätten für 

behinderte Menschen und den zukunftsorientierten Unternehmen 

in Niedersachsen weiterhin Erfolg und Mut dabei, die 

Zukunftsaufgabe Inklusion aktiv mit zu gestalten.  

 

Textpassage leichte Sprache 

Lassen Sie uns gemeinsam weiter daran arbeiten, dass alle ihren 

Platz in der Gesellschaft finden. 

 

Wir alle können nur gewinnen, wenn jeder Mensch die Chance 

erhält, zu zeigen, was in ihm steckt. 

 

Ich wünsche mir, dass noch mehr Betriebe Menschen mit 

Behinderungen eine gute Arbeit geben. 

 

Und auch in der Landesverwaltung wollen wir noch mehr 

Menschen mit Behinderungen Arbeit geben. 

  

Ich wünsche mir, dass wir auch in Zukunft konstruktiv 

zusammenarbeiten werden und möchte Ihnen versichern, dass 

wir Sie im Rahmen unserer Möglichkeiten weiterhin unterstützen 

werden.  

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.  

Vielen Dank, dass Sie mir zugehört haben!  


