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Zum Vortrag von Herrn Prof. Biermann 

Zu Frage 2: Welche Maßnahmen schlagen Sie vor, um Empowerment, 
Selbstbestimmung und Selbstmanagement der WMA zu fördern? 

Zwei Entwicklungswege: Werkstätte als wirtschaftliche Produktionsstätte und/oder 
andere Angebote in Form von Bildung /Kunst, gibt es einen goldenen Weg. 

Arbeit ist das größte Mittel zur Reha. Arbeit muss Mittelpunkt bleiben. Darüber 
hinaus soll es Angebote in Kunst/Kultur/Bildung geben. 

Problem: Zusatzausbildlungen der Festangestellten. Die müssen auch pflegerische 
Aspekte erfüllen.  

Es herrscht ein Spagat zwischen Leistungsorientiertem Werkstattbetrieb. Keine 
Benefizen wie z.B. bei Volkswagen (Dienstwagen, etc.). Unsere MA möchten mehr 
Geld für ihre Arbeit. Wenn wir möchten, dass WMA motivierter an die Arbeit gehen 
muss man besser bezahlen. Wenn zusätzlich Weiterbildungen angeboten und 
bezahlt werden, ist es natürlich von Vorteil und zusätzlich motivierend. 

Wir sehen Bildung, Kunst, Sport auf unterschiedlichen Bewertungshierarchien das ist 
nicht gut. 

Anregung: Werkstattarbeitsplatz ist das Produkt. Ein fitter und entspannter WMA ist 
viel mehr in der Lage produktiver zu arbeiten. Deshalb Kombination die auch mal 
Sport oder Mandalamalen zulassen.  

Wie sichern wir langfristig die Produktion ab? Schön wäre wenn es mehr 
Unternehmen gäbe die sich damit auszeichnen dass sie mit Werkstätten 
zusammenarbeiten. Es fehlt die gesellschaftliche Akzeptanz einfache Arbeiten in die 
Werkstätten zu geben. 

Förderauftrag: fördern durch Arbeit. Aber „Arbeiten mit Herz“. Die 
Werkstättenordnung müsste revidiert oder abgeschafft werden. Weil sie als 
Arbeitsgrundlage „aus dem Mittelalter“ stammt und heute nicht mehr passt. Die UN-
Konvention erscheint als Scheingefecht das nur den Rotstift der Politik verschleiern 
soll. 

Wir stürzen uns wie wild auf den Dienstleistungssektor. Aber man muss ehrlich sein 
wir vermitteln als WfbM nicht wirklich sondern wir fördern ordinärste Ausbeutung. 
Weil wir nicht wirklich die Chance haben (nicht mal im Promillbereich) einen WMA 
dauerhaft auf einen Arbeitsplatz zu vermitteln. Deshalb sollte Werkstatt einen 
eigenen Arbeitsmarkt abbilden. 

Es wird dagegengehalten: Werkstatt abschaffen weil sie es in den letzten Jahren 
nicht geschafft hat auf den 1. Arbeitmarkt zu vermitteln. 



Es ist eine Illusion mehr Arbeitsplätze auf den 1. Arbeitsmarkt zu vermitteln. 
Werkstätten sollten ein vielfältigeres Angebot anbieten. 

Man muss sehen was es für Möglichkeiten gibt was aus einer Werkstatt heraus 
wirtschaftlich verwertbar ist (Bsp. Kunstgemälde die dann auch etwas kosten). 

Rechtliche Lage ist so schwierig dass die Werkstätten nicht „jeden“ Behinderten 
aufnehmen können. Z.B. befristet Berentente geht nicht. Obwohl es manchmal 
sinnvoll wäre. 

Wichtig wäre eine Auseinandersetzung zum Thema: Für Werkstätten ist der 
Arbeitsplatz das Produkt nicht das Produkt das hergestellt wird. Es besteht die 
Gefahr dass sich die Werkstätten selbst ihre Berechtigung absprechen. 

Empowerment: Wie können wir unsere MA so fördern dass sie sich persönlich 
entwickeln. 

Problem: wohin soll ich meinen WMA ausbilden wenn uns der Markt „davonläuft“. Wir 
als Werkstätten dürfen der Industrie nicht hinterherrennen. 

Welche Chancen haben wir den WMA angeboten dass sie Interesse entwickeln 
können. Wir haben uns nicht darum gekümmert Alternative anzubieten.  

Unsere Aufgabe ist es „Störung“ anzubieten um aus eingefahrenen gewohnten 
Bahnen rauszukommen. Deshalb müssen wir aufhören der Industrie nachzulaufen. 
Es geht um eine Neuausrichtung des Werkstattarbeitsplatzes. Damit eine 
Entwicklung in Richtung Selbstvertretung möglich zu machen. 

Die WMA brauchen die einfachen Tätigkeiten. Der WMA kann sehr schwer produktiv 
sein wenn die Arbeit zu schwer wird. Wir müssen innerhalb unserer Strukturen 
kreativ werden. Wenn die WMA anfangen uns zu kritisieren und unzufrieden zu 
werden sind wir verloren. Wir müssen uns mehr ungewöhnliche Wege erlauben. (z.B. 
im Bereich Kunst). 

Wir sind ökonomisch gescheitert. Die Forderung dass der behinderte Mensch von 
seinem Einkommen leben kann, haben wir nicht erreicht. Können wir dieses Ziel 
überhaupt erreichen? Oder müssen wir uns davon verabschieden und ganz neu 
Ziele finden? 

Wenn wir uns von der Produktion ganz verabschieden sind wir wieder in den 
Anfangszeiten der Fördereinrichtung. 

Man kann ja nicht nur Fachliche Bildungen anbieten sondern auch 
persönlichkeitsbildende Angebote (z.B. wie gehe ich mit Konflikten um etc.) 

Ist es nicht klüger ne „harte“ Werkstatt zu behalten (z.B. zertifizierte Betriebe). Ein 
vernetztes Teil wie z.B. Kooperation mit VW-Werk aufzugeben ist gefährlich. Wenn 
man mehr „Spaß“ in den Werkstattalltag einbringt kann das auch gefährlich werden. 



Wir müssen das Empowerment auch an den Kunden bringen. Was  

Provokante Frage: Was riskiert eine Werkstatt wenn sie sich nicht an die 
Werkstättenverordnung hält sondern etwa riskiert und etwas darüber hinaus macht? 

Die Werkstätten riskieren zwar nicht unbedingt Gefängnis, aber ihren wirtschaftlichen 
Bestand. Kreativität zahlt sich in unserer Gesellschaft nicht aus. Die wirtschaftlichen 
Krisenzwänge sind noch nicht stark genug, deshalb trauen sich die Werkstätten nicht 
neue kreative Wege zu gehen. 

Es wird dagegengehalten, die Werkstätten gehen doch seit Jahren neue Wege 
(legales Unterlaufen der Werkstättenverordnung) sonst wären wir nicht auf dem 
heutigen Stand. 

Problem: Anerkennung der Fachkräfte, die Werkstättenverordnung sollte durchaus 
angefasst (updaten auf die reale Situation auf die Werkstattsituation heute) werden. 
Weil sie uns Grenzen setzt die schwierig sind legal umgangen zu werden. 

Wir haben große Hemmungen mit Ehrenamt zu arbeiten. Wir sollten da Potentiale 
nutzen. 

Sind Werkstätten Einrichtungen die im Widerspruch zur UNkonvention stehen? 

Sind wir ein Modell das die Politik weiter bereit ist zu bezahlen wenn der Begriff 
Werkstätten nicht mal mehr beim Sozialministerium auftaucht? 

Es sollen doch alle Wege in die Werkstätte (in Schulen in Ausbildungsbereichen) 
abgestellt werden. Was müssen wir tun dass uns die Politik wieder als gutes Modell 
wahrnimmt. 

Haben wir bei 280000 Plätzen nicht ein Darstellungsproblem in der Politik weil um 
uns rum Millionen von Menschen Transferleistungen beziehen? 

Die Grundsicherung über die Werkstatt als Lohn auszahlen. 

Der Staat muss Dinge tun (angemessene Vorkehrungen) damit alle an allem 
teilnehmen können. Eine angemessene Vorkehrung ist eine Werkstatt, das dürfen 
wir nicht einfach aufgeben. Die Verweigerung einer Werkstätte ist eine 
Diskriminierung, das ist nicht erlaubt. 

Das Modell der unterstützen Beschäftigung war ein Modell das zum scheitern 
verurteilt ist daher kann die Politik das nicht als angemessene Vorkehrung hinstellen. 

Die Werkstätten müssen Bewußtseinsbildung betreiben. Das heißt auch uns 
hinzustellen nicht nur unsere Produktivität voranzustellen sondern auch all das was 
dahinter steht: 

Ergebnis: Die Werkstätten stehen nicht im Widerspruch zur UNKonvention. Sie 
bieten die Möglichkeit zur Teilhabe am Arbeitsleben. 



Wir haben ein Darstellungsproblem nach außen. Große Unternehmen entdecken das 
doch auch dass das drumrum (Sport etc.) auch wichtig ist. 

Wir haben alle Websites entwickelt, aber wir stellen alle anderen Aktivitäten die um 
die Arbeit rum sind nicht wirklich dargestellt daher kann das auch nicht 
wahrgenommen werden. 

Erfahrung: In dem Bestreben Werkstatt zu vermeiden, wird manchmal übersehen 
dass Werkstatt auch genau der richtige Ort für jemand sein kann, wo er optimal 
gefördert wird und sich wohlfühlt. 

Das heißt aber nicht das man auch vernünftige Schritte in Richtung 1.Arbeitsmarkt 
macht. 

Man sollte das Wunsch- und Wahlrecht in Bezug auf Arbeit berücksichtigen.  

Wenn wir das System Werkstatt erhalten wollen müssen wir andere Lobbyarbeit 
machen. Die Politik hat bald kein Interesse mehr im Austausch mit den Werkstätten 
zu gehen. Wir müssen mehr in die Öffentlichkeit gehen wenn wir noch eine Chance 
haben wollten. 

Es wird beklagt dass die neue Sozialministerin es nicht für notwendig hält bei dieser 
Veranstaltung die in ihrer Art erstmalig ist zu erscheinen, weil sie offenbar das 
Thema nicht interessiert. Das müsse man zum Ausdruck bringen. 

Wenn wir uns auf das Spielchen Ausschreibung einlassen haben wir keine Chance. 
Da soll doch über die Preisschraube der ganze Bereich reduziert werden. 

Wir lassen uns einfach zu viel gefallen und gefallen uns in falscher Bescheidenheit. 
Die Öffentlichkeit weiß nicht was mit öffentlichen Geldern geschieht. Wir stellen uns 
und unsere gute Arbeit nicht in der Öffentlichkeit dar. 

Wie können wir Aufmerksamkeit erlangen die Werkstätten haben keine Tradition sich 
zu wehren. 

Es wird angeregt dass man das öffentlichkeitswirksam kundtut dass man das 
Nichterscheinen der Ministerin für absolut unhaltbar hält. Offener Brief (hätte ja auch 
ein Vertreter gereicht, wie hier die gesamte Werkstättenlobby vertreten ist) 

Man muss allerdings bedenken dass viele Menschen in der Werkstatt schon 
„priviligiert“ sind. Viele Menschen die grade noch nicht werkstattfähig sind, sind sehr 
viel ärmer dran. ( Neiddiskussion). 

Wir würden in den Werkstätten noch viel mehr machen wenn mehr Freiheit da wäre. 
Wir müssen auch zu den Menschen gucken dürfen die durch alle Raster fallen. 

Wir als „Werkstatt“ sitzen eigentlich nirgends direkt am Entscheidungstisch, 
höchstens über unsere Träger. Auch nicht die Werkstatträte. Die 



Werkstattvertretungsverbände sind auch nirgends direkt vertreten um Gehör zu 
finden. 

Wäre es möglich sich mit den Unis zusammenzusetzen dass das Tun der 
Werkstätten mal dargestellt wird. (wäre sogar Thema für Dissertationen). 

Gibt es die Möglichkeit für die Werkstatt sich so zu entwickeln dass sie nicht nur 
Leistungsempfänger sondern auch Beitragszahler entwickelt? 

Wir müssen auch darüber nachdenken ob Privilegien (siehe Rentenzahlung) noch 
haltbar sind. 

Auf der anderen Seite muss man überlegen was würden die Menschen für die 
Allgemeinheit an Kosten verursachen wenn sie nicht die Tagesstruktur hätten? 

Verlieren wir unsere Legitimation nicht auch dadurch dass wir nur über Kosten 
diskutieren und nicht unsere Leistung vernünftig darstellen. Heißt das nicht dass wir 
auf anderen Feldern diskutieren müssen z.B. nicht über den finanziellen 
Mindeststandard sondern über den ethischen Standard? 

UNKonvention sagt aber auch dass bessere als vorgesehene Standards in den 
unterschiedlichen Ländern da sind, sollen die belassen werden. Keine 
Gleichmacherei über alle Länder. 

Der Staat muss die Grundlage liefern, wir alle sind für die Umsetzung verantwortlich. 

In der Gesellschaft ist das Bewusstsein abhanden gekommen was soziale 
Einrichtungen für die Gesellschaft bedeuten. Gesundheit kostet etwas. Wenn wir mit 
sozialen Einrichtungen der Gesellschaft „helfen“ wollen heißt es plötzlich „ihr müsst 
dafür aber produzieren“. 

 

Nach der Pause: 

Wie können wir an die Hörer herankommen damit wir als Sprachrohr der Werkstätten 
wahrgenommen werden? 

Aufzeigen der „Leuchttürme“ d.h. dass wir vor Ort deutlich machen was wir tun und 
welche positiven Auswirkungen unser Tun hat ( Bsp: Supermarkt der Nahversorgung 
sichert, Vermietungen attraktiv macht weil das Angebot da ist, alle gewinnen daraus). 

Die wirklich große Politik erreichen wir nicht mehr. Selbst die Bag hat nicht mehr die 
politische Macht. Besser ist es die vor Ort kommunale Diskussion zu pflegen. 

 

Zu These 3 und 4 von Prof. Biermann. 

Weiterentwicklung der Werkstätten zu kommunalen Quali.zentren 



und berufliche Kompetenzzentren. 

 

Grundsätzliche Frage: Wohin qualifiziere ich eigentlich, in den Rehabereich oder in 
den Niedriglohn Dienstleistungsbereich. Haben wir da überhaupt eine Chance in 
diesem Bereich? 

Sollen wir andere Bereiche in die Werkstätten hereinholen? Sollen andere Personen 
hinzugezogen werden die für die richtige Vermarktung sorgen (Fachkräfte). Das gibt 
mehr Tätigkeitsmöglichkeiten und anspruchsvollere Arbeiten und erfasst auch 
andere Personenkreise. 

Das geht aber nicht im Kostenrahmen, das sprengt den Rahmen. Die müssten sich 
selbst erwirtschaften. Eine Subventionierung durch den Staat wird da nicht 
stattfinden. Das lässt sich nicht refinanzieren. Also schließt sich der Kreis: Werkstatt 
muss hochproduktiv sein. 

Außerdem muss man in Bereiche gehen mit denen sich noch Umsatz machen lässt. 
Da gibt es aber auch kein Allheilmittel. In einer Region geht das mit Garten- und 
Landschaftsbau, in anderen Regionen geht in dem Bereich gar nichts. Da muss man 
individuell sehen. Oft sind auch Zusatzangebote gefragt (z.B. hier Gartenplanung, 
Gartenanlage etc.) 

Es macht Sinn Zusatzqualifikationen anzubieten. Aber was passiert wenn die 
niedrigschwelligen Arbeiten wegfallen. Dann werden die Anforderungen zum Teil zu 
hoch? 

Wo werden die guten Leistungen publik gemacht? Wo ist die Datenbank wo man 
solche Dinge abgreifen kann? So ne Art „Leuchtturm-Datenbank“ mit allen 
vorbildlichen guten Beispielen was alles geht.  

Wenn man ganze Prozesse in die Werkstätten hineinholt können wir die 
Arbeitsprozesse so zu zergliedern dass auch schwerstbehinderte Menschen eine 
Tätigkeit finden. 

Kompetenzzentren: die Politik soll Vorgaben schaffen dass auch der behinderte 
Mensch auf dem ersten Arbeitsmarkt tätig sein kann. Unsere Aufgabe ist es dazu zu 
qualifizieren. Wenn Gesellschaft sich wandelt mehr Menschen mit Behinderung 
aufzunehmen dann sind wir gefordert sie dahin auch zu qualifizieren das die 
behinderten Menschen dies auch wahrnehmen können. Wir haben ja auch die 
Möglichkeit fern der Vorgaben 2 o. 3 Jahre Berufschule sich wegzubewegen in 
längere Zeiträume. Spezialisierung auf Qualifizierung in z.B. 10 Jahreszeiträumen, 
Berufsabschlußähnliche Zertifikate zu machen. 

Diese Möglichkeit bietet das Berufsbildungsgesetz, es wird aber nicht so genutzt.  



Werkstattabschlüße müssten zur gesetzlichen Sache werden, und es muss bekannt 
und anerkannt werden. Siehe Alltagshelfer anerkannter Abschluß in Baden-
Württemberg.  

Wertschöpfung durch die Behinderten auch für andere (z.B. Barrierefreiheit auch für 
Mütter mit Kinderwagen). Bsp: Leichte Sprache da sind viele froh drüber. 

Es müsste mehr darstellen was hat die Allgemeinheit positives davon dass 
Behinderte Teil der Gesellschaft sind. 

Wichtig wäre aber auf jeden Fall ein anerkanntes Papier (Zeugnis) nach der 
Qualifikation vorzuweisen. 

Protokollantin Marion Forstmeier 20.05.2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


