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Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, 
sehr geehrte Damen und Herren 
 
Bevor im Schlusswort noch einmal einige Themen und Aspekte der Tagung 
zusammengefasst werden, möchten wir es nicht versäumen, an dieser Stelle den 
Teilnehmenden, Organisatoren und den vielen Helfern unseren besonderen Dank 
auszusprechen: 
 
Da ist zunächst das Organisationsteam zu benennen. In dem Team haben mitgearbeitet: 
Christoph Lorbacher, Michael Bode, Detlef Springmann, Daniela Mieke, Nicola Mindt, 
Bernhard Lengl und natürlich der unermüdliche Ulrich Scheibner. Vielen Dank für Ihr 
Engagement, das ist einen großen Applaus wert. 
Und dann möchten wir uns bei den vielen aktiven Helfern im Hintergrund und bei den 
Ausstellern bedanken. 
Stellvertretend für die aktiven Helfer seien hier genannt: die Kolleginnen und Kollegen 
der Harz-Weser-Werkstätten, der Lebenshilfe Braunschweig, der Hannoverschen 
Werkstätten und der Caritas-Werkstätten Hannover.  
Die Aussteller haben mit ihrer Mitwirkung und mit ihren Ideen aus der Praxis den 
Fachtag nicht nur inhaltlich bereichert, sondern sicherlich auch mit dazu beigetragen, 
dass der Fachtag eine runde Sache und ein großer Erfolg werden konnte. 
 
Ohne Ihre umfangreiche Unterstützung wäre die Vorbereitung und Organisation des 
Fachtages für die noch junge LAG-Geschäftsstelle überhaupt nicht möglich gewesen. 
Ihnen gemeinsam gebührt unser herzlicher Dank und ein kräftiger Applaus. 
 

Kommen wir nun zum Schluss: 
 

LAG:WfbM-Fachtagung 2013 – Hannover 
„Werkstätten in Niedersachsen: Aktiv. Erfolgreich. Mitgestalten“ 

 
Unter dieser Überschrift neigt sich nun unsere diesjährige Fachtagung langsam dem 
Ende zu. Gemeinsam haben wir interessante Ideen gehört und an spannenden 
Gesprächen teilgenommen. 
Frau Cornelia Rundt hat uns heute Morgen einen Weg zu einem „inklusiven“ 
Niedersachsen dargestellt und wir haben danach gemeinsam besprochen, wie das 
gehen kann. In den daran anschließenden Kurzberichten aus den LAG-Arbeitsgruppen 
konnten wir uns davon überzeugen, dass die Werkstätten ihre selbst formulierten 
„Vorschläge zur Weiterentwicklung der Werkstätten für behinderte Menschen“ sehr ernst 
nehmen und intensiv an der Umsetzung der Ideen arbeiten. Auf dem „Markt der 
Möglichkeiten“ haben wir uns zudem einen tollen Überblick über eine Vielzahl von  
beeindruckenden Aktionen und Projekten verschaffen können, die in den Werkstätten 
von den Mitarbeitenden mit und ohne Behinderung gestaltet werden. Nach dem leckeren 
Mittagessen, bedroht von der aufkommenden Bettschwere, hat uns Karl Finke mit seinen 
Zielen zum Aktionsplan aufmunternd vor dem drohenden Mittagsschlaf bewahrt. Und 
schließlich durften wir an einer spannenden und interessanten Podiumsdiskussion 
teilhaben. 



Landesarbeitsgemeinschaft Werkstätten für behinderte Menschen Niedersachsen  

   

Vorsitzender:   Detlef Springmann  Lebenshilfe Braunschweig gemeinnützige GmbH   Kaiserstraße 18  38100 Braunschweig    Tel. 05 31 / 47 19 - 2 21 

stellv. Vorsitzender:   Holger Knoop  CVJM - Sozialwerk Wesermarsch e. V.  Helgoländer Damm 1  26954  Nordenham  Tel. 0 4731 / 9691 – 116 

Geschäftsführer:   Bernhard Lengl  Bleekstr. 26  30559 Hannover  Tel. 0511 / 70 81 04 64  Fax: 0511 / 70 81 34 51  Internet: www.lag-wfbm-niedersachsen.de 

– 2 – 

 

Was haben wir heute gehört oder gelernt? 
 
Lassen Sie mich ein paar wichtige Kernaussagen zusammenfassen, ohne den Anspruch 
auf deren Vollständigkeit oder Gewichtung. Die aktive und erfolgreiche Arbeit der 
Werkstätten wird durch folgende Aufgaben weiterentwickelt: 
 

1. Es muss ein „inklusives Recht“ hergestellt werden. 
Damit ist gemeint: 
 

- Die Prüfung der niedersächsischen Gesetze und Regelungen auf ihre Überein-
stimmung mit dem UNO-Übereinkommen. Dazu kann die Einberufung einer Ex-
pertenkommission hilfreich sein. Leider sind auch viele Gesetze auf Bundesebene 
zu prüfen, auf die das Land Niedersachsen nur begrenzt Einfluss hat. 
 

- Eine stärkere Anpassung der Werkstattverträge an Arbeitsverträge. 
 

- Die Podiumsdiskussion hat zudem gezeigt, dass über eine Annäherung oder Ab-
stimmung der Mitbestimmung zwischen Werkstattrat und Betriebsräten nachge-
dacht werden muss. 
 

- Die Hindernisse beim Wechsel zwischen Werkstätten/Integrationsbetrieben und 
dem allgemeinen Arbeitsmarkt (Leistungsrecht und Rentenrecht) müssen abge-
baut werden. Die Regelungen über Beitragserstattungen zur Rentenversicherung 
müssen dazu übergangsfördernd gestaltet und das Rückkehrrecht in Werkstätten 
gesetzlich geregelt werden. 
 

- Die Weiterentwicklung des Landesblindengeldes. 
 

2. Barrierefreie Information und Kommunikation sicherstellen. 
Mehrfach wurde heute benannt, dass ohne eine barrierefreie Kommunikation die 
Inklusion nicht gelingen kann. Die Landesregierung ist aufgefordert, die geeigneten 
Mittel, Vorkehrungen, Formate und Übersetzungsdienste bereitstellen und die 
Werkstätten und Unternehmen müssen in ihren Bereichen für eine leichtere, 
verständlichere Sprache sorgen. 
 

3. Wir sind auf dem Weg, dass die Werkstätten sich immer stärker zu 

Qualifikations-  und Teilhabeunternehmen entwickeln. 
Dazu sollten mit der Landessregierung die Werkstattstrukturen so gepasst werden, dass 
die Werkstätten ohne ihren Bestand zu gefährden besser ihre Beschäftigten auf den 
allgemeinen Arbeitsmarkt vermitteln und begleiten können. Dazu sind die Ausstattungen 
der Werkstätten (Personal, Qualifikation, arbeitswissenschaftliche Kompetenz) neu zu 
bestimmen. 
Frau Ministerin Rundt hat uns heute konkret eingeladen, neue Konzepte zu entwickeln 
und sie in den Landesrahmenvertrag einzubringen.  
Insgesamt müssen deutlichere Anreize oder Ermunterungen geschaffen werden, um 
auch für Menschen mit schwerer Behinderung eine bessere und wirkungsvollere 
Teilhabe am Arbeitsleben zu ermöglichen. 
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4. Deutlich wurde heute das Ziel: Der Zugang zum allgemeinen Arbeitsmarkt soll 

verbessert werden. 
Die Verbesserung wird realisiert durch 

- den Aufbau und die Verbesserung sogenannter „anschlussfähiger  Qualifizie-
rungsabschlüsse“ in den Werkstätten. Hier ist insbesondere eine Anerkennung 
durch die Kammern und der Gewerkschaften erforderlich, 

- die Überwindung von Hemmnissen beim Übergang von Beschäftigten in Integrati-
onsprojekte und auf den allgemeinen Arbeitsmarkt und ggf. zurück, 

- den Auf- und Ausbau der Formen der Zusammenarbeit zwischen Werkstätten, In-
tegrationsbetrieben und Firmen des allgemeinen Arbeitsmarktes (Praktika, Probe-
arbeitsplätze, ausgelagerte Arbeitsplätze bzw. Arbeitsgruppen usw.), 

- die Schaffung von Anreizen für Werkstätten und Betriebe, Übergänge zu organi-
sieren, 

- die Entwicklung von Unterstützungssystemen für betroffene Menschen mit Beein-
trächtigung und Firmen des ersten Arbeitsmarktes. 

Werkstätten arbeiten für Firmen oft mit Werksverträgen und ausgelagerten 
Arbeitsplätzen/-gruppen. Hier sollte für eine Akzeptanz geworben werden, damit diese 
Formen als Übergänge zwischen erstem Arbeitsmarkt und Werkstatt/Integrationsbetrieb 
anerkannt werden. 

 

5. Als wichtiges Instrument: Verbessere Nutzung des persönlichen Budgets/des 

Budgets für Arbeit 
 
Dazu müssen Antragsverfahrens zügig und unbürokratisch durchgeführt werden. 
Grundsätzlich gilt für die öffentlichen Arbeitgeber sowie für die Werkstätten und 
Verbände das Budget für Arbeit stärker als bisher zu nutzen. Hier sind alle gefordert und 
können auch alle etwas tun. 
 

Zum erfolgreichen Vorwärtskommen sind drei Faktoren auf dem Weg wichtig: 
 
1. Viele Gespräche auf vielen Ebenen und eine möglichst breite Beteiligung - Stichwort 
„Kommunikation und Partizipation“ 
 
Ohne umfassende und begleitende Gespräche und Informationen wird es kaum gelingen 
Barrieren abzubauen. Hier ist insbesondere der Einsatz der einfachen Sprache sehr 
wichtig. Außerdem dürfen wir nicht ohne weiteres davon ausgehen, dass man sich 
kennt. Unternehmen des allgemeinen Arbeitsmarktes, Gewerkschaften und Werkstätten 
müssen sich in einigen Bereichen noch kennen lernen und können viel voneinander 
lernen. 
 
2. In der Ruhe liegt die Kraft:  
Lieber einen stetigen und gut geplanten Weg gehen, der die zahlreichen Akteure 
mitnimmt. Die Erfahrung zeigt doch immer wieder, dass ein überhastetes oder übereiltes 
Vorgehen leicht zu vermeidbaren Fehlern führen kann. Misserfolge spielen nur den 
chronischen Kritikern der Inklusion in die Hand. 
Die besondere Situation der Werkstatt hat dazu geführt, dass in den Jahren ein enorm 
vielfältiges Verständnis von Arbeit entwickelt wurde, das in der Lage ist, Arbeit auf 
individuell angepasste Arbeitsschritte aufzuteilen. Das können nur wenige Betriebe 



Landesarbeitsgemeinschaft Werkstätten für behinderte Menschen Niedersachsen  

   

Vorsitzender:   Detlef Springmann  Lebenshilfe Braunschweig gemeinnützige GmbH   Kaiserstraße 18  38100 Braunschweig    Tel. 05 31 / 47 19 - 2 21 

stellv. Vorsitzender:   Holger Knoop  CVJM - Sozialwerk Wesermarsch e. V.  Helgoländer Damm 1  26954  Nordenham  Tel. 0 4731 / 9691 – 116 

Geschäftsführer:   Bernhard Lengl  Bleekstr. 26  30559 Hannover  Tel. 0511 / 70 81 04 64  Fax: 0511 / 70 81 34 51  Internet: www.lag-wfbm-niedersachsen.de 

– 4 – 

 

leisten und diese Fähigkeit muss nun durch einen längeren Lernprozess in den 
allgemeinen Arbeitsmarkt übertragen werden.  
 
3. Nur in einer starken und verbindlichen Zusammenarbeit zwischen den gewerblichen 
Partnern, öffentlichen Trägern und Verbänden können wir die Lösungen entwickeln. 
Wir konnten heute erleben, wie wichtig es ist, dass die unterschiedlichen Gruppen 
miteinander in das Gespräch kommen: Menschen mit und ohne Behinderungen, 
Unternehmen, Gewerkschaften, Verbände usw. 
 
Die Fachkommission ist ein sehr guter erster Schritt, damit auf den unterschiedlichen 
Ebenen die Partner in eine verbindliche Zusammenarbeit einsteigen und auch diese 
Fachtagung ist ein kleiner weiterer Baustein dafür. 
 

Ich möchte zum Schluss kommen. 
 
Ein weiser Mann, Herr Antoine de Saint-Exupery hat mal gesagt: 
„Wenn Du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht die Männer zusammen, um Holz zu 
beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die 
Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer.“ 
 
Wir konnten heute wohl beides erleben: Es wurde über viele Aufgaben geredet und viel 
Arbeit verteilt - und wir haben es Gott sei Dank nicht verpasst, uns von dem weiten, 
endlosen Meer zu erzählen: Einem Meer, in dem 
 

 wir eine möglichst große Wahlfreiheit ermöglichen wollen 
 

 wir die Selbstbestimmung und Eigenverantwortung stärken 
 

 gemeinsam gedankliche, sprachliche und bauliche Barrieren reduziert werden und 
damit ein möglichst hohes Maß an Teilhabe hergestellt wird 
 

 der Mensch mehr im Mittelpunkt steht 
 

 Unterschiede und Vielfalt als Normal gelten, anerkannt sind und gelebt werden – 
egal ob Mann, Frau, Migrant oder Einheimischer, blond oder braun, schnell oder 
langsam, klein oder groß, schwul oder hetero, usw. usw.  
 

 unsere guten Ideen und unsere Kreativität herausgefordert werden. 
 
 
Viele Dank für die Aufmerksamkeit nach einem langen Tag der Konzentration. 


