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Zu den Thesen von Herrn Springmann 

Grundsätzlich sei vieles bei den Thesen von Herrn Springmann dabei über das man 
nachdenken könnte. 

Es wird das Bild eines „Knochens“ gebraucht der uns hingeworfen wurde den wir 
jetzt ein“ bißchen blank kauen“ . 

Aber wirklich durchsetzbar, das wird nicht gesehen. 

Es wird darauf hingewiesen dass die Thesen schließlich nicht „Gesetz“ sein sollen 
sondern Denkanstoss. Über vieles davon denkt man heute nicht das erste mal nach. 
Wenn wir jetzt wieder so ran gehen: Das geht nicht, das klappt nicht! Wenn wir so 
weiter denken geht es daneben. 

Es folgt der Einwand: Die Finanzierung der angedachten Thesen erscheint nebulös. 
Es scheint der gesamte Bereich der Schwerst-mehrfach-Behinderten zu fehlen. 

Es wird deutlich noch einmal herausgestellt : Es ist ein DENKANSTOSS , kein 
fertiges Konzept das es umzusetzen gilt. Weg von bisherigen Denkstrukturen. Der 
Anspruch ist Diskussionen loszutreten. 

Zur These 1: Gemeindenahe Kompetenzzentren: Da erhebt sich kein Widerspruch. 
Da ist sich die Arbeitsgruppe einig, dass man diesen Punkt bereits in den 
vorangegangen Tag eindeutig durchdiskutiert hat. 

Zu These 3: Warum soll die Arbeitsverwaltung herausgenommen werden? Die 
Arbeitsagentur zahlt doch andere Ausbildungen auch? Die Mittel kommen aus einem 
anderen Topf. Teilhabegeld ist ja schon lange im Gespräch. In dem neuen System 
würde das für ALLE Behinderte gelten? Den Rechtsanspruch auf Teilhabegeld hat 
der Behinderte aufgrund seiner Behinderung unabhängig ob er sich in Werkstatt 
befindet oder nicht. Das ist ja auch die Zielsetzung: Der Behinderte Mensch soll das 
Teilhabegeld selbst in die Hand bekommen und dann selbst entscheiden was mache 
ich damit. Welche Leistungen kaufe ich mir damit ein. 

Wenn vom Staat nun ein System vorgegeben ist, was kann sich der behinderte 
Mensch dann freiwählend einkaufen? 

Das persönliche Budget zeigt sich ja als „untauglich“. Was müsste sich daran ändern 
dass es doch funktioniert. 

Es setzt eine hohe Abstraktionsfähigkeit voraus. Wenn man nun Menschen mit 
Lernschwierigkeiten vor Augen hat die sehr im „Jetzt“ denken, da wird es dann sehr 
schwierig. Das muss man klar von denen differenzieren von denen die „nur“ 
körperliche oder Sinneseinschränkungen haben. 



Es kommt der Einwand, dass das neue System bei dem Klientel schwer durchführbar 
ist, die schwer zu motivieren sind überhaupt täglich z.B. in die Werkstatt zu kommen. 

Es wird die Gefahr gesehen dass der Kostenträger irgendwann sagt für die meisten 
Behinderten reichen doch die 80% völlig aus. Dadurch erhöht sich doch der 
Kostendruck auf die Einrichtungen. Kosten – und Ersparnissdiskussionen sind 
unumgänglich. 

Für die Thesen heißt das dass man nochmal genau schauen muss wie das finanziell 
verankert werden kann. Es wird auch noch darauf hingewiesen dass der Übergang in 
die Wirtschaft nicht funktioniert, weil sich Unternehmen „freikaufen“ können. Dies 
wird wohl kaum zu kippen sein. 

Deutlicher Hinweis: die UN-Konvention ist Gesetz: Der Staat ist verpflichtet die 
geeigneten Instrumente zu entwickeln. Auch die Sozialpartner wie z.B. die 
Gewerkschaften sind verpflichtet.  

Erfahrung mit den Gewerkschaften: Bei der Veränderung von Ausbildungsberufen, 
da sind die Fronten festgefahren. Das muss alles im alten Fahrwasser bleiben. 

Zu These 4: Diese These hat „Sprengkraft“. Wenn man überschaut was sich alles  
ändern muss, vom gesamten SGB angefangen, ist das ein enormer Umbruch. 

Die Vorwürfe der Politik: Ihr kommt eurer Aufgabe nicht nach, ihr seid zu teuer, ..da 
muss man auch sehen dass es da durchaus Hemmnisse gibt die von der Politik 
selbst verursacht sind.  

Daher: Zurückhaltung bei der Änderung von Rechtsnormen, es wird eher eine 
gravierende Verschlechterung befürchtet. Die Vorteile des „arbeitnehmerähnlichen 
Status“ ist schützenswert.  

Bsp: Werkstatt als Arbeitsmarkt muss auch Entlassungen zulassen… da wird’s schon 
schwierig. 

Absurdum: Die beste Werkstatt ist KEINE Werkstatt, dann wird in den Thesen eine 
Werkstätte vorgestellt wie sie idealerweise aussehen soll. 

Es wird eher so gesehen: die neuen Anforderungen müssen neu definiert werden. 

Wenn wir Werkstatt verabschieden gleicht das „unterlassener Hilfeleistung“, wenn wir 
den Menschen mit Behinderung in ein völlig ungeregeltes, chaotisches Leben 
entlassen. 

Die Gefahr ist, wenn wir die Werkstätten ändern und sich die Gesellschaft drum rum 
nicht verändert, ist das ganze zum Scheitern verurteilt. Die Leute gehen dann unter. 

Zu These 5: Wenn wir aufs Eingangsverfahren verzichten, heißt das doch dass der 
behinderte Mensch überhaupt Zugang hat, wie soll das funktionieren? Es wird die 
Probezeit als verlängertes Eingangsverfahren gesehen. Wo sind die Alternativen für 



den behinderten Menschen wenn das Eingangsverfahren/Probezeit zeigt Werkstatt 
ist nicht der richtige Weg? 

Karriereentwicklung bei Menschen mit Behinderung? Modulhafte Qualifikation ist 
doch auch schon „Karriere“. 

Was wäre der Vorteil der Verlängerung der Probezeit auf 6 Monate? Das wäre eine 
Anpassung an die „üblichen“ Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt. Wenn man diese 
Anpassung will, dann muss man das eigentlich in die Berufsausbildung eingliedern 
und nicht so dranhängen. Für was ist die Probezeit?? Entscheidungshilfe: Ist das 
Angebot an Berufsausbildung für den behinderten Menschen das richtige? Das setzt 
aber eine Vorstellungskraft voraus was danach jahrelang kommt. Diese Fähigkeit ist 
sehr oft nicht gegeben. Wahlfreiheit ist ja schön und gut. Aber wofür soll sich denn 
der behinderte Mensch entscheiden? 

Trotzdem: Die Wahlfreiheit sollte erhöht werden. 

Zu These 6: Eine Ausweitung auf drei Jahre ist nichts revolutionäres. Da muss nicht 
weiters diskutiert werden. Aber auch hier ist das Thema Wahlfreiheit 
Diskussionsthema: Was ist wenn der WMA sagt: ich will keinen neuen Beruf lernen, 
ich will einfach nur arbeiten? Wenn jemand in die Werkstatt kommt nach 39 Jahren 
Berufserfahrung, den kann man nicht mehr in eine 3 jährige Berufsausbildung 
stecken. Hier müssten dann in persönlichkeitsbildende Maßnahmen unterbringen. 

Zu These 7 und 8: Lebenslanges Lernen soll aufgegeben werden, weil der 
Produktionsbereich ausschließlich wirtschaftliche Ziele hat. Da bleibt keine Zeit mehr 
zur Weiterbildung. 

Dieser Behauptung wird widersprochen. Weiterentwicklung, Persönlichkeitsförderung 
beinhaltet auch Weiterbildung. Die Ansprüche an Produktivität ist doch heute schon 
in den Arbeitsgruppen sehr unterschiedlich. Was ist mit wechselnden Anforderungen: 
Bsp: Förderungsbereich – Übergang Produktionsbereich – dann durch was auch 
immer, Rückführung in den Förderungsbereich. Ist diese Durchlässigkeit garantiert? 
Momentan ist das recht flexibel gestaltet. Es ist nicht so festgelegt. Es wird die 
Gefahr gesehen dass mit dem neuen System „Schichten“ festgelegt werden. Wo ist 
der Vorteil der Festschreibung ? 

Das neue System könnte als eine „Versöhnung“ zwischen der pädagogischen 
Ambition und der wirtschaftlichen Denke, gesehen werden. 

Es könnten auch Überlegungen bezüglich der Finanzierung aus z.B. den 
Niederlanden herangezogen werden. Festangestellte müssen sich über das 
wirtschaftliche Ergebnis finanzieren. Behinderte Mitarbeiter werden subventioniert. 

Das erfordert Personalentwicklung und nicht Arbeitsbegleitung. 

Wichtig wäre eine Mischform von „Fähigkeitsstufen“ in der gleichen Produktionsstufe. 
Also nicht: Die „ganz fitten“ in der Produktionsstufe, die „weniger fitten“ in den 



Förderbereich. Es wird die Gefahr gesehen dass das neue System dann in der 
Produktionsstufe eindeutig „das Kohle machen“ im Vordergrund steht, und dann die 
Gruppenleitung auch nicht mehr bereit ist „schwächere“ mit in die Gruppe zu 
nehmen. Lösung wäre dass es unterschiedliche Produktions-/Preisgruppen gibt. 

Zu These 11 und 12: Das Fachpersonal muss sich verändern. Die bisherigen 
Berufsbilder können die gesamten Anforderungen die an die Fachkräfte gestellt 
werden gar nicht abdecken. Die bisherige Zusatzausbildung / Meisterstatus reicht 
nicht aus. Es reicht nicht die bisherige Ausbildung zu verlängern. Wir brauchen eine 
andere Ausbildung. Fachwissen plus vernünftige pädagogische Ausbildung. Aber 
Vorsicht: die Fachkräfte müssen auch bezahlbar bleiben. Höhere Qualifikationen 
ziehen auch wesentlich höhere Bezahlungen nach sich die sich u.U. nicht 
refinanzieren lassen. 

Zu These 12: Reine sozialpädagogische Ausbildung, müsste die nicht auch mit 
arbeitsspezifischen Aspekten angereichert werden. 

Zusammenfassung: Es gibt einige diskussionswürdige Punkte. Manche 
Ausführungen können noch nicht eingeschätzt werden, müssen noch besser 
ausgeführt werden. Wie kann es ausgestaltet werden im Hinblick auf eine reale 
Umwelt? 

Einige Punkte gibt es schon, sind nur anders formuliert. 

Als revolutionär wird das neue Konzept nicht gesehen. Deutlich ist geworden wir 
müssen uns verändern. Wir müssen unser bestehendes System verändern. Das 
vorgedachte System regt zur Diskussion an. 

 

Anregung: Es sollte nicht bei der heutigen Konferenz bleiben, damit die Gedanken 
nicht stecken bleiben, deshalb wird angeregt z.B. im nächsten Jahr die Veranstaltung 
weiterzuführen. 

Protokollantin: Marion Forstmeier 04.06.2010 

 

 

 

 

 

 

 


