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LAG: WfbM Landeskonferenz am 12. November in Burgwedel 
 
Sehr geehrter Michael Korden, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

zunächst möchte ich mich herzlich für die Einladung bedanken. 

Ich bin gerne zu Ihnen gekommen. 

Ich habe langjährig mit der Arbeit in unseren Werkstätten zu tun und möchte Ihnen 

meinen allergrößten Respekt und meine Wertschätzung aussprechen. Ich weiß aber 

auch um den Gegenwind, mit dem Sie zu kämpfen haben. 

 

Ich möchte natürlich die herzlichen Grüße der LAG FW sowohl des Vorstands als 

auch des Geschäftsführers aussprechen. 

Aus unserer Sicht ist die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes das aktuell 

größte sozialpolitische Projekt und das Ganze geht in der Umsetzung nur mit einem 

hohen Maß an Sachgerechtigkeit und Lösungsorientierung. 

 

Das Thema „Teilhabe am Arbeitsplatz“ kann ich mir hier aussparen, da später die 

Ministerin dazu etwas sagen wird. 

 

Apropos „Teilhabe am Arbeitsleben“.  

Das Ganze war und bleibt ein Kraftakt für viele am Umsetzungsprozess Beteiligte, 

im wahrsten Sinne des Wortes auch eine besondere Teilhabe am Arbeitsleben. 

Jedenfalls kann ich für unser Haus sagen, das die beteiligten Kolleginnen und 

Kollegen in den letzten Jahren die meiste Zeit in Hannover verbracht haben. 

Dafür ein ganz, ganz dickes Dankeschön an alle Beteiligten. 
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Aber auch das ist wichtig:  

Bei aller Mehrarbeit konnten wir in dieser Zeit an einem gewünschten 

Paradigmentwechsel mitarbeiten und die Sicht der Leistungserbringer in den 

Prozess einspeisen. Es war – wie schon gesagt – ein schweres Stück Arbeit, auch 

deswegen, weil viele Akteure eingebunden werden müssen. 

 

Die Verabschiedung des Gesetzes zur Umsetzung des BTHG in Niedersachsen ist 

am 23.10. im Landtag erfolgt. Damit stehen nach langer Diskussion und vielen 

Klärungen, gerade der durch den Zuständigkeitswechsel erfolgten finanziellen 

Probleme, die Träger der Eingliederungshilfe fest. Für die Angebote der unter 18- 

Jährigen sind es die örtlichen Träger, für die Angebote der über 18-Jährigen ist es 

das Land. 

 

Wir als LAG haben dieser Aufteilung der Zuständigkeiten zugestimmt. Auch weil wir 

damit den Weg bereitet sehen für die sogenannte „inklusive Lösung“, die das SGB 

VIII als gesetzliche Grundlage – wenn es so kommt – eben auch für Kinder und 

Jugendliche mit Behinderungen vorsieht. 

 

Erst mit dieser Gesetzesverabschiedung stehen formal die Verhandlungspartner 

fest.  

Gott sei Dank konnten wir schon vorher Gespräche führen und damit erste 

Verhandlungsschritte festlegen. Das ist bestimmt auch der langjährigen guten und 

vertrauensvollen Zusammenarbeit der Verhandlungspartnerinnen geschuldet. 

Die Übergangsvereinbarung mit beiden Teilen der Eingliederungshilfe ist nun 

verabschiedet, die Beitrittsverfahren geklärt und durchgeführt.  

 

Gerade die Trennung der Leistung hat uns herausgefordert.  

Auch hier konnten wir für alle angemessene Zwischenergebnisse erzielen. Das 

Bestehende und Bewährte zunächst erhalten, das Notwendige verändern.  
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Nur unter dieser Prämisse war es möglich die Übergangsvereinbarung in diesem 

engen Zeitraum zu gestalten und zu formulieren. 

 

Wir müssen ehrlich sagen, auch wenn wir damit zufrieden sind, was in der Kürze 

der Zeit erreicht wurde, alle Beteiligten wissen, dass es nun weitergehen muss. 

 

Nach der Übergangsvereinbarung ist eben vor dem Landesrahmenvertrag.  

Und irgendwie hat nun keiner das Gefühl Luft holen zu können, um dieses 

Zwischenergebnis angemessen zu würdigen. 

 

Als LAG FW haben wir uns im Vorfeld der Verhandlungen auf wesentliche 

Eckpunkte geeinigt und diese werden wir in die weiteren zukünftigen Verhandlungen 

einbringen.   

 

Ich werde hier nur einige Beispiele nennen: 

Die Regelungen zur Vergütung dürfen sich nicht nachteilig für die Leistungs-

erbringer mit Tarifbindung auswirken.  

Bisher erbrachte sogenannte „freiwillige Leistung“ (bei vielen von Ihnen sind das 

auch die sogenannten Zuverdienste) müssen im Rahmen des Übergangs zunächst 

gesichert und fortgeführt werden. Es braucht trotz der Steuerungshoheit durch die 

Leistungsträger eine gute und verlässliche Zusammenarbeit der Leistungsträger mit 

den Leistungserbringern.  

Die Einrichtungsträger sind beispielsweise im Gesamtplanverfahren zu beteiligen. 

Die Einigung auf Ziele und Maßnahmen, ausgehend von den Wünschen der 

Leistungsberechtigten, kann von uns maßgeblich unterstützt werden und wird die 

befürchteten Fehlentscheidungen deutlich minimieren.  

 

Nach Forderung der LAG FW werden die Leistungserbringer bei Folgeanträgen mit 

einbezogen. Das ist zum einen ein Erfolg, dennoch müssen wir sehr achtsam sein, 

dass hier nicht eine Kultur des Misstrauens zunehmend Einzug hält.  
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Dies wurde uns deutlich, als wir die Gesetzesbegründung zum Gesetz zur 

Umsetzung des BTHG in Niedersachsen gelesen haben. Als LAG FW konnten wir 

leider nicht durchsetzen, dass die sogenannte „anlasslose Prüfung der 

Leistungserbringer“ fallengelassen wird.  

Wir hatten als LAG FW eingebracht, dass wir den in der Gesetzesbegründung 

unterstellten Generalverdacht für äußerst unangebracht halten, die Aussagen zur 

partnerschaftlichen Zusammenarbeit dagegen umfänglich unterstützen. 

 

Natürlich spielt die Finanzierungssystematik für die von uns erbrachten Leistungen 

für Menschen mit Behinderungen in den Verhandlungen eine bedeutende Rolle. 

 Wie kann eine möglichst, dem individuellen Bedarf der Menschen mit Behinderung 

gerecht werdende Leistung erbracht und vergütet werden? 

Ich gehe fest davon aus, dass wir in den Einrichtungen schon lange wissen wie das 

geht. Wir stellen den Menschen mit seinen Fähigkeiten und Neigungen, Wünschen 

und Bedarfen in das Zentrum unseres pädagogischen Tuns.  

Die große Aufgabe für die Verhandlung wird es sein, die Vergütung in Pauschalen, 

in Hilfebedarfsgruppen in Einklang zu bringen mit den personenorientierten 

Bedarfen.  

 

Sie wissen, uns als LAG FW liegt immer, auch besonders der Personenkreis der 

Menschen mit hohen Unterstützungsbedarf am Herzen. 

Sie wissen, dass wir uns seit langem für eine angemessene Vergütung für eine 

Unterstützungsleistung einsetzen. 

Auch in den Einrichtungen, in den Werkstätten, wahrscheinlich besonders in den 

Tagesförderstätten, werden Sie die hohen Anforderungen wahrnehmen. Eine oft 

notwendige engmaschige Begleitung, die nicht eingepreist ist, oder besondere 

Vorkehrungen bei Hilfsmittel und Inventar machen den Arbeitsalltag nicht leichter. 

Damit verbunden sind dann noch die Erwartungen der Menschen selber oder ihrer 

Angehörigen nach Bildung, Beschäftigung und Begleitung.  

 



 

RedenvorlageCD/01.01.2017/Vers.1.0/DiCVVS/20191112_LAGWfbM_Landeskonferenz/Seite 5von7 
 

Ich denke von der Anpassung der Hilfebedarfsgruppen an einen evtl. vorliegenden 

Pflegegrad könnten viele der Leistungsberechtigten profitieren, da dieses den 

Einrichtungen mehr Spielraum gerade in der Personalstellung gibt.  

 

Ich möchte mich ausdrücklich bei allen Verhandlungspartnern bedanken 

(insbesondere auf das Sozialministerium verweisen), die dieses Ergebnis möglich 

gemacht haben. 

 

Natürlich sind dadurch nicht alle Personenkreise berücksichtigt, die besondere 

Unterstützung benötigen, denken Sie an den Film „Systemsprenger“, der genau 

darauf aufmerksam macht.  

Seien Sie sich sicher, hier bleiben wir am Ball. Wir werden uns dafür einsetzen, 

dass die individuellen Bedarfe, die durch „Beni“ erfasst werden, auch angemessen 

vergütet werden müssen.  

 

Sie als LAG WfbM nehmen sich dieses Themas vorbildlich an. Das Modellprojekt 

zum Übergang von Tagesförderstätten in Werkstätten ist ein Baustein, der zeigt, 

dass dieser Personenkreis in Werkstätten nicht nur gesehen wird, sondern dass er 

auch gewollt ist.  

Das ist ein wichtiges Signal! Danke dafür. 

 

Auch als LAG FW sind wir auf die Ergebnisse dieses Projektes und die 

Konsequenzen, die daraus gezogen werden, gespannt. 

 

Und natürlich komme ich damit automatisch zum nächsten Punkt. 

Viele von Ihnen erleben bereits, dass sie zwar Personal einstellen können, es aber 

nicht mehr finden. 

Nun sind die Werkstätten aufgrund ihrer familienfreundlichen Arbeitszeiten oft noch 

besser dran als die besonderen Wohnformen. Aber auch bei Ihnen zeigen sich 

bestimmt schon erste Anzeichen des Fachkräftemangels im sozialen Bereich.  
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Als LAG FW ist dieses Thema für uns von großer Bedeutung. In Gesprächen mit 

den unterschiedlichen Ministerien bringen wir es immer wieder ein: Wir benötigen 

eine Gesamtstrategie für soziale Berufe und können uns nicht mit den stückweise 

erfolgenden kleinen Reaktionen zufrieden geben.  

Auch wenn wir die zunehmende Öffentlichkeit für das Thema Pflege begrüßen, 

werden wir immer auch wieder den Fachkräftemangel in der Eingliederungshilfe 

thematisieren und fordern die Schulgeldfreiheit für alle HEP-Schüler*innen oder eine 

refinanziere Ausbildungsvergütung.  

 

Es wird immer wieder auf die hohe Bedeutung der sogenannten MINT-Berufe 

hingewiesen. 

Aus unserer Sicht müssen wir auch die SAGE-Berufe stark machen, SAGE steht für 

Soziale Arbeit, Gesundheit und Erziehung. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

ich fliege in die Schlusskurve ein. 

Wir durchleben einen tiefgreifenden Wandlungsprozess, gerade auch beim letzten 

Thema, dem Fachkräftemangel. 

Viele gestandene Mitarbeitende beenden ihre berufliche Laufbahn, oft nach 

Jahrzehnten hochidentifizierter Arbeit mit einer werteorientierten und dem 

Menschen zugewandten Haltung.  

Wir werden  den nachfolgenden Generationen gute Gründe bieten müssen, freudig 

den Staffelstab zu übernehmen, damit sie zupackend und zuversichtlich die Zukunft 

gestalten können.  

Eines der schlimmsten Worte der letzten Jahre war das Wort „alternativlos“. Das 

stimmt zum einen nicht und das können wir zum anderen nicht stehen lassen. Die 

Dinge sind nicht alternativlos.  

„Alles fließt“, das wussten schon die alten Griechen. 
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Vielmehr gilt: Die Zukunft ist offen und gestaltbar.  

Sie wartet nicht, sie geschieht jetzt. 

Sie zu gestalten ist eine wunderbare Aufgabe. Wenn wir es nicht tun, dann tun es 

andere für uns. 

 

In diesem Sinne.  

Wir sind als LAG an Ihrer Seite, aber auch an der Seite der Leistungsberechtigten 

mit ihren Angehörigen.  

Lassen Sie uns die Herausforderungen mit unserem Erfahrungswissen, dem neuen 

digitalen Möglichkeiten und unserer Gestaltungsfreude gemeinsam angehen. 

Sie können dabei auf uns zählen! 

 

Danke Ihnen fürs Zuhören. 

 

 

12.11.2019 

Franz Loth 

   

   


