
Rede der Niedersächsischen Ministerin für Soziales, Gesundheit und 
Gleichstellung, Cornelia Rundt, anlässlich der Landeskonferenz 
(Mitgliederversammlung) der Landesarbeitsgemeinschaft Werkstätten für 
behinderte Menschen (LAG:WfbM) Niedersachsen am 04.11.2015 in Burgwedel 
______________________________________________________________________ 

 
- Es gilt das gesprochene Wort - 

 

Sehr geehrter Herr Springmann (Vorsitzender der LAG WfbM Nds),  

sehr geehrter Herr Reppich (Vorsitzender LAG WfbM Bremen), 

sehr geehrte Frau Eckhardt (Vorsitzende Paritätischer Nds), 

sehr geehrter Herr Dr. Künkel (Vorsitzender LAG FW), 

sehr geehrte Frau Schott-Lemmer (Vorstand Diakonie), 

sehr geehrter Herr Hahn (Vorstand Diakonie), 

sehr geehrter Herr Haverkamp (Vorsitzender Lebenshilfe Nds), 

sehr geehrter Herr Kontny (stv. Vorsitzender LAG:WR), 

sehr geehrte Frau Abgeordnete Bruns, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

ich freue mich sehr, so viele Besucherinnen und Besucher der Landeskonferenz der 

LAG WfbM begrüßen zu können.  

 

Sehr gerne bin ich heute hier bei Ihnen. Die Werkstätten leisten bei der Inklusion von 

Menschen mit Behinderungen in das gesellschaftliche Leben einen großen Beitrag. 

Durch ihre Arbeit tragen die Werkstätten in Niedersachsen wesentlich dazu bei, dass 

Menschen mit Behinderungen immer mehr in die Mitte unserer Gesellschaft rücken. 

Und das ist wichtig. 

 

Denn unser gemeinsames Ziel ist die vollständige Teilhabe von Menschen mit 

Behinderungen am – im besten Sinne – Alltag und zu diesem Alltag gehört ganz 

selbstverständlich auch Arbeit. 

 

 

Arbeit gibt dem Tag und einem großen Teil des Lebens eine Struktur. Während der 

Arbeit bauen wir soziale Kontakte auf, erfahren Lob und Wertschätzung. Mit dem 
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Verdienst aus unserer Arbeit bestreiten wir unseren Lebensunterhalt und erfüllen uns 

Wünsche. 

 

Jeder Mensch möchte arbeiten und unabhängig sein, egal ob mit oder ohne 

Behinderung. Denn Erwerbsarbeit dient nicht nur der Existenzsicherung, sie vermittelt 

auch Selbstvertrauen.  

 

Aber auch heute gilt immer noch: für Menschen mit Behinderungen sind die Hürden auf 

dem Arbeitsmarkt höher als für Menschen ohne Behinderungen. Das müssen wir 

ändern! 

 

Wir wollen Menschen mit Behinderungen helfen, damit sie auch auf dem allgemeinen 

Arbeitsmarkt arbeiten und sich dort zurecht finden können. Allerdings müssen 

Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber oft noch überzeugt werden, damit sie diesen 

Menschen die Chance auf ein reguläres Arbeitsverhältnis eröffnen. 

 

Mit landeseigenen Arbeitsmarktprogrammen sorgen wir dafür, dass immer mehr 

schwerbehinderte Menschen auch regulärer Teil der Arbeitswelt werden. Unser 

landeseigenes Arbeitsmarktprogramm „Job 4000“ haben wir zeitgemäßer in „Job 2015“ 

umbenannt und die Förderkriterien modifiziert. Grund dafür ist die gute 

Inanspruchnahme und das damit einhergehende Abschmelzen der zur Verfügung 

stehenden freien Mittel aus der Ausgleichsabgabe. 

 

Mit diesem Programm können Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, die in Niedersachsen 

neue Arbeitsplätze für besonders betroffene Schwerbehinderte in unbefristeten 

Arbeitsverhältnissen schaffen, vom Land eine arbeitsplatzbezogene Förderung 

erhalten. Voraussetzung für eine Förderung ist, dass die Zahl der beschäftigten 

schwerbehinderten Menschen in dem Betrieb durch den geförderten Arbeitsplatz steigt.  

 

Aktuell wurde das landeseigene Programm zum siebten Mal verlängert. Damit haben 

wir dann mehr als 65 Millionen Euro aus Ausgleichsabgabemitteln zur Verfügung 

gestellt. Mit Hilfe dieser Mittel wurden bis zum 30.09.2015 insgesamt 2511 

Bewilligungen ausgesprochen. Die Durchführung und Abrechnung bzw. Auszahlung der 

Mittel erfolgt durch das Integrationsamt. Das heißt konkret: wir konnten schon sehr 
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häufig helfen und den Weg bahnen, damit mehr Menschen mit Behinderung die Chance 

erhalten, zu zeigen was in ihnen steckt. 

 

Auch das zweite landeseigene Arbeitsmarktprogramm, das 11. Sonderprogramm, ist 

erneut verlängert worden. Mit diesem Programm wollen wir das Einstellungsverhalten 

der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber positiv beeinflussen. So sollen Vorbehalte gegen 

die Beschäftigung schwerbehinderter Menschen abgebaut werden. Arbeitgeberinnen 

und Arbeitgeber erhalten einen finanziellen Anreiz, wenn sie schwerbehinderte 

Menschen aus den Bereichen des SGB III und SGB II (befristet) einstellen. Die 

Förderdauer beträgt drei bis maximal sechs Monate. In dieser Zeit können die 

schwerbehinderten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zeigen, welche Leistungen sie im 

Arbeitsalltag erbringen können. Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber haben so die 

Gelegenheit, sich selbst ein Bild von den Kenntnisse und Fähigkeiten 

schwerbehinderter Menschen in der Arbeitswelt zu machen. 

 

Zudem führt das Land das Bundesprogramm „Initiative Inklusion“ durch. Hier wird die 

Berufsorientierung schwerbehinderter Schülerinnen und Schüler seitens des Landes 

unterstützt: die Schülerinnen und Schüler werden umfassend über ihre beruflichen 

Möglichkeiten informiert und erhalten beim Übergang von der Schule ins Arbeitsleben 

Hilfe. Insgesamt beteiligen sich bisher 78 Förderschulen bzw. Tagesbildungsstätten mit 

mehr als 1000 Schülerinnen und Schülern an der Maßnahme. 

 

Bei dieser Initiative können wir die sich entwickelnde Inklusion in unserer Gesellschaft 

verfolgen. Haben sich zu Beginn der Maßnahme nur Förderschulen und 

Tagesbildungsstätten beteiligt, tun dies jetzt auch zunehmend allgemeinbildende 

Schulen mit Schülerinnen und Schülern, die inklusiv beschult werden. 

 

In einem weiteren Feld der Initiative Inklusion wurde die Schaffung neuer 

Ausbildungsplätze gefördert. Da hier alle Bundesmittel verbraucht sind, stellen wir in 

diesem Jahr 700.000,- Euro aus Mitteln der Ausgleichsabgabe für die Schaffung neuer 

Ausbildungsplätze zur Verfügung. Bisher konnten hier 47 Bewilligungen ausgesprochen 

werden, mehr als die Hälfte der Mittel ist bereits gebunden. 

 

Lassen Sie mich auch zwei weitere Instrumente für die Teilhabe am Arbeitsleben und 

den Übergang auf den allgemeinen Arbeitsmarkt nennen: 
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Eines davon sind die Integrationsprojekte. 

Diese sollen u.a. als Vorbereitung für schwerbehinderte Menschen auf dem Weg zu 

einem Arbeitsplatz auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt dienen. 

Die Integrationsprojekte sind rechtlich und wirtschaftlich selbstständige Unternehmen 

des allgemeinen Arbeitsmarktes. Es werden dort jedoch überdurchschnittlich viele 

besonders betroffene schwerbehinderte Menschen beschäftigt. Die schwerbehinderten 

Männer und Frauen werden in den Projekten ausgebildet, beschäftigt, arbeitsbegleitend 

betreut und soweit erforderlich bei der Vermittlung in eine Beschäftigung auf dem 

allgemeinen Arbeitsmarkt unterstützt. 

 

Als Angebot zur Beschäftigung von besonders betroffenen schwerbehinderten 

Menschen haben sie sich in Niedersachsen etabliert. Zu Beginn der Wahlperiode 

existierten insgesamt 31 Projekte, inzwischen sind es 43 also eine Steigerung von 

knapp 39 %. Der Bund plant ein Programm zur Förderung von Integrationsunternehmen 

aufzulegen. Konkretes liegt dazu bisher jedoch nicht vor. 

 

Bei dem anderen Instrument handelt es sich um das „Budget für Arbeit“.  

Damit können behinderte Menschen, die ansonsten einen Rechtsanspruch auf 

Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen haben, Arbeitsplätze auf 

dem allgemeinen Arbeitsmarkt um die Förder-, Unterstützungs- und Hilfeleistungen 

erweitern, die sie aufgrund der Behinderung benötigen.  

 

Die Landesregierung verspricht sich auch hiervon für Beschäftigte der WfbM deutlich 

verbesserte Chancen der Eingliederung in den ersten Arbeitsmarkt. 

 

Wir gehen davon aus, dass dieses wichtige Instrument bei der Entwicklung des 

Bundes-Teilhabegesetzes berücksichtigt und der Anspruch auf das Budget für Arbeit 

gesetzlich verankert wird. Die genaue Ausgestaltung eines bundeseinheitlichen 

Budgets für Arbeit müssen wir uns zu gegebener Zeit genauer anschauen. 

 

Gern möchte ich diese Gelegenheit auch nutzen, Ihnen meinen Standpunkt zu einigen 

aktuellen Themen darzulegen. Beginnen möchte ich mit einem Ausblick auf die 

Finanzierung von Eingliederungshilfeleistungen durch Einrichtungen. Da gibt es zwei 

Punkte, die für Sie von besonderem Interesse sein dürften. 
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Erstens. 

Das Land hat sich zur Einhaltung der Schuldenbremse verpflichtet. Bis zum Jahre 2020 

soll die Neuverschuldung auf Null herunter gefahren werden. Dies schränkt durchaus 

auch die Bewegungsspielräume bei der Finanzierung sozialer Leistungen ein. Sie 

werden sich erinnern, dass es in der Vergangenheit bereits mehrfach Nullrunden in der 

Eingliederungshilfe gab.  

 

Nun, ich möchte Ihnen heute versichern, dass die jetzige Landesregierung zu Ihrem 

Wort stehen und vertragliche Verpflichtungen einhalten wird. Trotz der schwierigen 

Haushaltslage wird es nicht dazu kommen, dass wir in der Eingliederungshilfe sparen. 

Wie vereinbart, wird es auch in den kommenden Jahren Anpassungen der 

Einrichtungsvergütungen nach dem Vorgabewertsystem geben. Nullrunden kommen für 

mich nicht in Frage. Aktuell haben wir gemeinsam mit den Kommunalen 

Spitzenverbänden und den Verbänden der Leistungsanbieter die Vorgabewerte für das 

Jahr 2016 vereinbart. Im Vorgabewert für die Personalkosten ist auch die besondere 

Berücksichtigung der tariflichen Entwicklung für die Beschäftigten im Sozial- und 

Erziehungsdienst berücksichtigt worden. 

 

 

Zweitens. 

Das Stichwort lautet Umsatzsteuerproblematik. In Niedersachsen ist es zu 

Umsatzsteuer – Nachzahlungsverfahren gekommen. Betriebsprüfungen der 

Finanzämter haben zur Folge, dass für Dienstleistungsangebote und Handelsgeschäfte 

der Werkstätten nicht der übliche, verringerte Umsatzsteuersatz von 7%, sondern der 

„normale“ Steuersatz von 19% zu entrichten ist. Dabei berufen sich die Finanzämter auf 

einen Erlass des Bundes, der eine solche Veranlagungspraxis vorschreibe. 

Dies wirkt sich negativ auf die Arbeitsergebnisrechnung und letztlich somit auch auf die 

Lohnhöhe der in den Werkstätten Beschäftigten aus. 

 

Seitens des Landes sind wir bereits beim Bund vorstellig geworden, da nach meiner 

Überzeugung den Bundesregelungen ein falsches Verständnis von der Arbeit der 

Werkstätten zugrunde liegt. Vorrangiges Ziel der Werkstattleistungen ist es eben 

gerade nicht, Umsätze oder Renditen zu erwirtschaften. Auch bieten die 

Dienstleistungsbereiche der Werkstätten in besonderer Weise Arbeitsplätze, die den 
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Zielsetzungen der Teilhabe entsprechen. Es wäre fatal, wenn durch die höhere 

Besteuerung Werkstätten gezwungen wären, diese Bereiche wieder zu schließen. Ich 

setze mich daher dafür ein, dass der Bund seine Regelungen ändert und klar stellt, 

dass die verringerte Umsatzsteuer generell für alle Bereiche der zweckbetrieblichen 

Betätigung der Werkstätten gilt.  

 

Zwei weitere Themen, die über Finanzierungsaspekte hinausgehen, möchte ich 

ebenfalls kurz ansprechen. 

 

Erstens. 

Was tut sich beim Thema Inklusion generell auf Landesebene. 

Grundlage unseres Handelns ist das Übereinkommen der Vereinten Nationen über die 

Rechte von Menschen mit Behinderungen. Es geht darum, Menschen mit 

Behinderungen – ob mit körperlichen, Sinnes- oder anderen Einschränkungen – an 

allen gesellschaftlichen Prozessen zu beteiligen – ohne Ausnahme. Inklusion bedeutet, 

dass jeder Mensch ein Recht hat dabei zu sein.  

 

Die Frage, wie dieser Prozess aussehen soll bzw. wie Inklusion in Niedersachsen 

gelingen kann, wollen wir nicht alleine beantworten. Die Landesregierung hat vielmehr 

einen partizipatorischen Ansatz gewählt - nach dem Motto der Konvention: „Nichts über 

uns ohne uns“. Deshalb haben wir eine Fachkommission ins Leben gerufen, deren 

Aufgabe es ist, den Prozess der Umsetzung der Behindertenrechtskonvention zu 

begleiten und einen Landesaktionsplan zu erarbeiten.  

 

Die Fachkommission setzt sich zusammen aus Vertreterinnen und Vertretern von 

Menschen mit und ohne Behinderung, ausgewählt aus einem breit gefächerten 

Spektrum. Für die Werkstätten arbeitet Herr Springmann, für die Werkstatträte Frau 

Bachmann mit. Herzlichen Dank Ihnen Beiden an dieser Stelle für Ihr Engagement. 

 

Mit der Vorlage der Arbeitsergebnisse der sieben eingesetzten Unterarbeitsgruppen, 

unter anderem zum Handlungsfeld Arbeit, hat die Fachkommission bereits einen ersten 

großen Meilenstein in ihrer Arbeit erreicht. Der 163 Ziele und 274 Maßnahmen 

umfassende Katalog soll nach einer redaktionellen Überarbeitung zum Ende des Jahres 

fertiggestellt werden. 
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Aber auch die Landesregierung selbst war nicht untätig. Wir haben uns gefragt, was wir 

denn selbst tun können und wollen, um Inklusion mit Leben zu füllen:  

Mit der Verabschiedung eines umfangreichen Maßnahmenkataloges zur Inklusion 

haben wir mit Beschluss vom 31. März 2015 ein eigenes Programm zur Umsetzung der 

UN-Behindertenrechtskonvention in Niedersachsen gesetzt.  

 

Mehr als 200 Einzelmaßnahmen, mit denen Menschen mit Behinderungen eine 

vereinfachte Teilnahme am gesellschaftlichen Leben ermöglicht werden soll, sind in den 

letzten Monaten von den Ministerien zusammengestellt worden. 

 

Das Land Niedersachsen will hier mit gutem Beispiel vorangehen und in vielen 

Bereichen Barrierefreiheit schaffen und Teilhabe ermöglichen.  

 

Alle Ministerien haben sich darauf verständigt, einer umfassenden Bewusstseinsbildung 

in der Landesverwaltung die erste Priorität einzuräumen. Konkret geht es um die 

Sensibilisierung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Umgang mit Menschen mit 

Behinderung.  

 

Daneben enthält unser Handlungsprogramm weitere wesentliche Schwerpunkte. Ich 

möchte einige Beispiele nennen: 

 

• Erhöhung der Quote der schwerbehinderten Beschäftigten im Landesdienst: 

Beispielsweise sollen Menschen mit Behinderung in Stellenausschreibungen noch 

stärker und noch gezielter angesprochen werden. 

 

• Barrierefreier Zugang zu und in den Dienstgebäuden: 

Neben der ständigen Verbesserung der Barrierefreiheit zu und in den Gebäuden der 

Landesverwaltung soll ein Leitfaden für die Behördenleitungen Hilfestellung geben 

bei der Feststellung des Standes der Barrierefreiheit. 

 

• Optimierung des barrierefreien Internetauftritts: 

Alle Internetauftritte der Ministerien sollen redaktionell überarbeitet werden. Struktur 

und Aufgaben der Ministerien sollen in leichter Sprache dargestellt werden, 

Vorlesefunktionen und Maßnahmen zur Textgestaltung und zu Schriftgrößen weiter 

vorangetrieben werden. 
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• Abbau sprachlicher Barrieren, Leichte Sprache und Zugänglichkeit zu Formularen: 

Online-Antragstellungen sollen ausgebaut und elektronische Formulare barrierefrei 

zugänglich werden. 

 

• Verbesserung der Teilhabe allgemein sowie an Veranstaltungen der 

Landesregierung: 

Eine Checkliste zum Thema Inklusion soll die Veranstaltungsplanung unterstützen 

und Menschen mit Behinderungen die Teilnahme erleichtern. 

 

Diese Maßnahmen werden jetzt schrittweise innerhalb der gesamten Landesverwaltung 

umgesetzt und von einem eigens dafür eingesetzten Gremium begleitet.  

 

Ein weiterer Schwerpunkt unserer Inklusionskampagne – wenn ich das mal so nennen 

darf – ist die grundlegende Überarbeitung des Niedersächsischen 

Behindertengleichstellungsgesetzes. 

 

Der erarbeitete Entwurf ergänzt das Gesetz an vielen Punkten. Besonderen Wert legen 

wir darauf, die Bindung an die Vorgaben der Behindertenrechtskonvention deutlich zum 

Ausdruck zu bringen. Betont werden grundsätzlich das Recht von Menschen mit 

Behinderung auf vollständige gesellschaftliche Partizipation sowie ihr Schutz vor 

jeglicher Diskriminierung. Neu ist zudem die Aufnahme von Zielvereinbarungen in den 

Gesetzentwurf. 

 

Den Vertretungen der Menschen mit Behinderungen kommt im Prozess der Inklusion 

eine besondere Bedeutung zu. Der Aspekt der Partizipation soll daher auch in diesem 

Bereich gestärkt werden, indem erweiterte Regelungen zu Gremien und zum 

Landesbehindertenbeirat getroffen werden und deren Vernetzung untereinander 

gefördert wird. 

 

Sie sehen, die Landesregierung arbeitet mit Hochdruck an der Verwirklichung einer 

inklusiven Gesellschaft in Niedersachsen. 

 

Zweitens. 

Was tut sich derzeit auf Bundesebene. 



9 
 

Mit der letzten Sitzung der AG Bundesteilhabegesetz am 14.04.15 endete der vom 

BMAS im Juli 2014 begonnene, partizipativ und breit angelegte Beteiligungsprozess, 

mit dessen Hilfe ein Überblick über die verschiedenen Positionen der Beteiligten zur 

Ausgestaltung einer grundlegenden Reform der Eingliederungshilfe gewonnen und 

denkbare Handlungs- bzw. Reformoptionen diskutiert werden sollte. 

 

Offen ist jedoch in jeglicher Hinsicht, wie die Eckpunkte für einen Gesetzentwurf 

aussehen. Das BMAS hält sich sehr bedeckt und hat sich zu den eigenen Vorstellungen 

für das Bundesteilhabegesetz bisher nicht positioniert. Das Bundesministerium für 

Arbeit und Soziales hat im Juli und im September noch weitere Gespräche geführt, 

auch mit den Ländern. Aber auch nach diesen Gesprächen ist derzeit noch 

weitestgehend offen, wie der Gesetzentwurf am Ende aussehen wird. Als sicher gilt 

bisher lediglich, dass die heute im SGB XII (Sozialhilfe) verorteten Regelungen zur 

Eingliederungshilfe für Menschen mit einer wesentlichen Behinderung in das SGB IX 

überführt werden sollen und ein Umstieg weg von einer institutionell / 

einrichtungsbezogenen Sichtweise auf das Leistungsgeschehen hin zu einer 

personenzentrierten Sichtweise erfolgen soll.  

Die Konferenz der Arbeits- und Sozialminister hat sich mehrfach mit dem Thema 

„Bundesteilhabegesetz“ befasst; zuletzt im November 2014. Sie hat sich – neben 

inhaltlichen Aspekten einer Reform – sehr deutlich zu den Finanzfolgen positioniert: 

• Gefordert wird eine Bundesbeteiligung in Form eines Bundesteilhabegeldes, das 

zugleich eine Entlastung der Kostenträger der Eingliederungshilfe in Höhe von 

(mind.) 5 Mrd. Euro zur Folge hat.   

• Evtl. vom Bund im Gesetz vorgesehene Ausweitungen des anspruchsberechtigten 

Personenkreises, Leistungsverbesserungen oder auch neue Leistungsansprüche 

dürfen nicht zu Lasten der Länder und Kommunen als Kostenträger gehen. 

• Der Bund muss finanzielle Vorsorge für eine etwaige Ausgabendynamik treffen. 

Ich sage es ganz offen. Eine substanzielle Reform der Eingliederungshilfe ist nach 

meiner Überzeugung derzeit gefährdet. Der Bund hat sich mittlerweile von der 

Einführung eines Bundesteilhabegeldes „verabschiedet“. Die zugesagte Entlastung der 

Kommunen wird nicht über eine Beteiligung an den Kosten der Eingliederungshilfe, 

sondern – davon entkoppelt – auf anderem Wege erfolgen.  

Außerdem hat der Bund die nötige finanzielle Vorsorge für Leistungsverbesserungen 

bisher nicht getroffen.  
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Ich halte dennoch an der Forderung nach einer maßgeblichen Beteiligung des Bundes 

an den weiterhin stark anwachsenden Kosten der Eingliederungshilfe fest. Ohne eine 

Bundesbeteiligung kann es eine Reform der Eingliederungshilfe, die diesen Namen 

verdient, nicht geben. Wir brauchen nunmehr schnell Klarheit darüber, welche 

Eckpunkte ein Bundesteilhabegesetz haben wird. Nunmehr wurde die Vorlage bis 

Anfang 2016 zugesagt. 

 

Nun zu einem völlig anderen Thema, das jedoch aus meiner Sicht etwas erfreulicher ist.  

Ich war zwar heute Vormittag bei der Präsentation der von Ihnen geplanten 

Qualitätsinitiative nicht dabei. Einige Informationen stehen mir aber dennoch zur 

Verfügung, so dass ich mir ein erstes Bild machen konnte. 

Zusammengefasst möchten Sie einen langfristig angelegten Benchmarkingprozess der 

Werkstätten über Kennzahlenvergleiche initiieren. Ziel ist es, die Qualität der Arbeit der 

WfbM in Niedersachsen auf wissenschaftlicher Basis sichtbar und vergleichbar zu 

machen. Durch den Vergleich und das Lernen von guten Beispielen soll eine Grundlage 

für die fachlich-inhaltliche Weiterentwicklung geschaffen und eine weitere 

Qualitätsverbesserung erreicht werden. Werkstätten sollen auf freiwilliger Basis daran 

teilnehmen. Dem Vernehmen nach haben auch bereits 30 der größeren Werkstätten ihr 

Interesse an einer Teilnahme erklärt.  

Ich begrüße das sehr.  

 

Ein Kennzahlenvergleich stellt ein bewährtes Instrument dar, um die eigenen 

Leistungen im Verhältnis zu anderen zu beurteilen. So können Verbesserungspotentiale 

aufgedeckt und Weiterentwicklungen gestartet werden. 

 

Ich weiß, wie schwierig es ist, die Qualität der eigenen Arbeit zu erfassen, in messbaren 

Kriterien abzubilden und dann zu schauen, wo man im Vergleich zu anderen steht. 

Dazu gehört auch Mut. Objektiv gesehen schlechter abzuschneiden als erwartet, 

wünscht man sich nicht. Trotzdem überwiegt der Zugewinn an Erkenntnissen – 

positiven wie nicht so positiven – die Bedenken, die solchen Prozessen 

entgegengebracht werden mögen. Haben Sie den Mut, das Benchmarking 

durchzuführen. Und ich sage Ihnen die Unterstützung des Ministeriums dort zu, wo das 

Land helfen und unterstützen kann. 
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Nun komme ich zum letzten und schönsten Punkt meiner Rede. Denn was gibt es 

Schöneres als jemanden für seine lange Arbeit an entscheidender Stelle in der 

Behindertenpolitik Danke zu sagen. 

Herr Springmann wurde im Jahr 1957 geboren. Nach dem Abitur und dem Studium an 

der Evangelischen Fachhochschule Hannover, die er als Diplom-

Sozialarbeiter/Sozialpädagoge verließ, arbeitete er von 1989 – 1992 als Leiter des 

Therapiezentrums des Vereins zur Förderung autistischer Kinder in Hannover. Von 

1992 – 2000 war er Bereichsleiter Behindertenhilfe der Pestalozzi-Stiftung. Seit 2000 

arbeitet Herr Springmann als Geschäftsführer der Lebenshilfe Braunschweig 

gemeinnützige GmbH mit 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.  

 

Im Vorstand der Landesarbeitsgemeinschaft der Werkstätten für behinderte Menschen 

ist Herr Springmann seit 1995 aktiv. Seit 2003 bis heute übt er die Funktion des 

Vorsitzenden aus.  

 

Zudem ist Herr Springmann Vorsitzender des Aufsichtsrates der Gemeinnützigen 

Auftrags- und Vertriebsgenossenschaft der Werkstätten für behinderte Menschen in 

Norddeutschland. 

 

Auch in seiner Freizeit ist Herr Springmann im Bereich der Hilfe für Menschen mit 

Behinderungen aktiv. So ist er Mitglied der Delegiertenversammlung der 

Bundesarbeitsgemeinschaft Werkstätten für behinderte Menschen in Frankfurt am Main 

und stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der Pestalozzi-Stiftung. Zusätzlich 

ist Herr Springmann Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft pädagogische Systeme, einem 

Netzwerk von Einrichtungen der Behindertenhilfe.  

 

Heute scheiden Sie, Herr Springmann, nach 12 Jahren aus ihrer ehrenamtlichen 

Tätigkeit als Vorsitzender der Landesarbeitsgemeinschaft der Werkstätten aus. Sie 

hinterlassen große Fußstapfen. Ich freue mich aber, dass sie auch zukünftig als Mitglied 

des Vorstandes ihre Erfahrung und ihre Ideen in die Arbeit der 

Landesarbeitsgemeinschaft einbringen werden. 

 

Alle Themen, die sie in den 12 Jahren ihrer Tätigkeit als Vorsitzender der 

Landesarbeitsgemeinschaft der Werkstätten bewegt haben, hier aufzuzählen, würden 



12 
 

den heutigen Rahmen sprengen. Gerne möchte ich aber auf ein paar Aspekte kurz 

eingehen.  

 

Sie haben sich stets für die konzeptionelle Weiterentwicklung der Werkstätten 

eingesetzt und sich an der Einführung des Persönlichen Budgets sowie der 

Weiterentwicklung des Budgets für Arbeit beteiligt. 

 

Im Mittelpunkt ihrer Arbeit standen und stehen für sie immer die Menschen mit 

Behinderung. Ein besonderes Anliegen war es ihnen daher, sich für die 

Selbstbestimmungs- und Selbstvertretungsrechte der Menschen mit Behinderung 

einzusetzen. So engagierten sie sich zum Beispiel an der Gründung und dem Aufbau 

der Landesarbeitsgemeinschaft Werkstatträte in Niedersachsen. 

 

Auch in der Zusammenarbeit mit dem Land Niedersachsen waren sie sehr aktiv und 

haben uns immer wieder wertvolle Impulse gegeben. Unter anderem haben sie an der 

Erarbeitung des Landesrahmenvertrags HMB-T mitgewirkt und arbeiten seit Sommer 

2013 für die Werkstätten in der vom Land ins Leben gerufenen Fachkommission 

Inklusion mit. 

 

Aber auch außerhalb der Grenzen Niedersachsens haben sie sich mit viel Engagement 

für die Belange der Menschen mit Behinderung eingesetzt. Sei es auf Bundesebene als 

Mitglied im Arbeitskreis Wirtschaft – Arbeit – Markt der BAG:WfbM oder international 

beim Auf- und Ausbau der Werkstattstrukturen in der Region Großpolen sowie der 

Förderung des kulturellen Austausch zwischen Menschen mit Behinderung aus Polen 

und Deutschland. 

 

Herr Springmann, für ihr langjähriges, engagiertes Wirken als Vorsitzender der 

Landesarbeitsgemeinschaft der Werkstätten, ihren Einsatz für die Menschen mit 

Behinderung und die konstruktive Zusammenarbeit mit dem Land danke ich Ihnen ganz 

herzlich. Wir haben Sie als verlässlichen Partner kennen und schätzen gelernt. Für ihre 

weiteren beruflichen und ehrenamtlichen Tätigkeiten wünsche ich Ihnen gutes 

Gelingen, viel Erfolg und immer eine innovative Idee.  

 

 

Vielen Dank! 


