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Die Werkstatt für Alle oder ein Arbeitsmarkt für Alle? 

Die Diskussion über die „Werkstatt für Alle“ ist nicht neu. Beim Werkstätten:Tag 2004 in Erfurt 
stand das Thema im Mittelpunkt der offiziellen BAG:WfbM-Aussagen. Seit dem blieb es in den 
Leitungen der Werkstatt-Organisationen auf Länder- und Bundesebene stets aktuell. Das ist aus 
vielen Gründen verständlich. Einerseits macht es die sozialpolitische Verantwortung deutlich, der 
sich Werkstattträger stellen wollen: Wer arbeiten will, aber nicht vom allgemeinen Arbeitsmarkt 
gewollt ist, der soll dennoch einen Arbeitsplatz bekommen. Nimmt ihn die Erwerbswirtschaft nicht 
auf, dann nehmen ihn eben die Werkstätten auf. Ihr Angebot können sie allerdings aufgrund gel-
tenden Rechts bislang nur einem genau bestimmten Personenkreis unterbreiten: beeinträchtigten 
Menschen, die als voll erwerbsgemindert gelten. Das SGB IX bezeichnet diese Einrichtungen als 
„Werkstätten für behinderte Menschen“, obwohl es immer wieder Bemühungen gegeben hat und 
nach wie vor gibt, eine präzisere und weniger diskriminierende Firmierung zu finden.  

Die Verfechter der „Werkstatt für Alle“ stehen auf dem Standpunkt: Öffnet sich die Erwerbswirt-
schaft mit ihrem regulären Arbeitsmarkt nicht, dann öffnen wir eben die Werkstätten für alle Ar-
beitssuchenden, die von Erwerbsarbeit ausgeschlossen sind. Diese Haltung der Werkstattträger 
widerspricht ihrer früheren Position, sich nicht als Korrektiv des allgemeinen Arbeitsmarktes zu 
verstehen. Der Vorsitzende der BAG:WfbM, Günter Mosen, brachte das 2006 auf den Punkt: „Wer 
Werkstattleistungen nicht benötigt, sondern einen Arbeitsplatz sucht und prinzipiell auf dem all-
gemeinen Arbeitsmarkt auch tätig sein kann, wäre in den Werkstätten falsch platziert. Die Verant-
wortung der Werkstattträger und -leitungen gegenüber unserem Sozialstaat besteht genau darin, 
die Werkstätten nicht zur arbeitsmarktpolitischen ultima ratio werden zu lassen, als letzte Rettung 
für arbeitslose und behinderte Arbeitnehmer. Werkstätten haben eine andere Aufgabe als die, Ar-
beitsplätze für alle bereitzustellen, die erwerbstätig sein könnten, aber keine Chance dazu be-
kommen. Für sie müssen andere Lösungen gefunden werden […].“ 

Neben der sozialpolitischen Mitverantwortung macht darum das heutige Konzept der „Werkstatt 
für Alle“ auch den Mut zur Ausweitung und die Expansionsfreude von Werkstattträgern und ihren 
Leitungen deutlich: Von 1994 bis heute hat sich die Anzahl ihrer Arbeitsplätze verdoppelt. Waren 
es vor weniger als zwanzig Jahren rd. 150.000 belegte Plätze, sind es derzeit fast 300.000. Die 
Werkstätten haben eine beispiellose Wachstumsperiode hinter sich und eine konkurrenzlose Posi-
tion außerhalb der üblichen Erwerbswirtschaft inne: Als „Oligopole Sozialkonzerne“ bezeichnen 
sie die einen, als sozialwirtschaftliche Unternehmen bezeichnen sie sich seit einiger Zeit selbst. 
Sie haben auf dem Feld der Sondereinrichtungen eine unangefochtene Vorrangstellung. Ihre Trä-
ger weiten das Angebot für beeinträchtigte Menschen beständig aus: Die meisten Integrationspro-
jekte werden von Werkstattträgern betrieben, ambulante Dienstleistungen sind längst keine Aus-
nahme mehr, Frühförderung, Kindergärten, Sonderschulen, Tagesförderstätten, Werkstätten und 
Wohnheime gehören zum Angebot dieser „Wohlfahrtskonzerne“.  

Die horizontale und vertikale Expansion ist so weit vorangekommen, dass sich der Paritätische 
Wohlfahrtsverband in seinem Jahresbericht 2006/2007 dazu veranlasst fühlte, sich öffentlich zu 
distanzieren und klarzustellen: „Der Paritätische Wohlfahrtverband ist kein ‚Wohlfahrtskonzern’, 
der seine ‚Unternehmensstrategien’ vor allem auf den Wettbewerb mit privaten und anderen ge-
meinnützigen sozialen Diensten und Einrichtungen abstellt. Zwar trifft die Kritik an der Freien Wohl-
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fahrtspflege als ‚Konzerne der Gemeinnützigkeit’ zwangsläufig auch den Paritätischen – allerdings 
ohne zwischen den Verbänden der Freien Wohlfahrtspflege angemessen zu unterscheiden […].“  

Seit einiger Zeit treten selbst Sozialpolitiker und Regierungsbeauftragte engagiert für das Konzept 
der „Werkstatt für Alle“ ein. Unter ihnen findet man sogar jene, die sich bis dahin vehement und 
kompromisslos für eine Öffnung der Werkstätten zum allgemeinen Arbeitsmarkt und für die Schaf-
fung von Alternativen zur Werkstatt eingesetzt haben. Sie wollten einstmals den Automatismus 
unterbrechen, dass Schulabgänger mit mentalen Beeinträchtigungen geradezu unvermeidlich den 
Weg in die Werkstatt gehen müssen. Jetzt sehen sie diesen Weg für viele andere Bevölkerungs-
teile als den einzig richtigen und einzig möglichen. Dazu gehören solche Personengruppen, die 
wegen ihrer sozialen Herkunft, ihres Bildungsniveaus, ihres auffällig unangepassten Sozialverhaltens 
oder auch nur wegen ihres Alters keine Chancen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt bekommen. 

Die von der Politik seit Karl-Hermann Haack (SPD), Beauftragter der Bundesregierung für die Be-
lange behinderter Menschen von 1998 bis 2005, heftig kritisierten Werkstättenmerkmale, das ar-
beitslebenslange Gebundensein ihrer Mitarbeiterschaft und das Verharrungsvermögen gegenüber 
Paradigmenwechseln, sollen nun zum Markenzeichen einer arbeitsmarktpolitischen Sicherheit „für 
Alle“ werden: Abhängigkeit von einem Werkstattträger wird zur Arbeitsplatzsicherheit, deren Be-
harrungsvermögen zur Beständigkeit. Diese Art von Werkstattzwang kanalisiert den sozialen Ver-
änderungszwang des Gesetzes zum UNO-Übereinkommen über die Rechte behinderter Men-
schen in eine reformpolitische Richtung, die den Verfechtern der „Werkstatt für Alle“ und den Ak-
teuren auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt die Verpflichtung zu tiefgreifenden, gesellschaftsrele-
vanten Reformanstrengungen nimmt. Das Gesetz zum UNO-Übereinkommen mit seiner enormen 
Reformdynamik wird so zu einer überkonfessionellen Sozialenzyklika entschärft. 

Das kommt zahlreichen Werkstattträgern ebenso entgegen wie den Politikern, die die Herkules-
aufgaben nicht stemmen mögen, die ihnen das Gesetz zum UNO-Übereinkommen aufbürdet: 
Umgestaltung des allgemeinen Arbeitsmarktes in einen tatsächlich offenen, integrativen und für 
alle zugänglichen (s. Artikel 27). Die überfällige Veränderung von gesellschaftlichen Eingliede-
rungsqualitäten wird gegen einen Reformaktivismus eingetauscht, der sich auf die Erweiterung 
von Eingliederungsquantitäten beschränkt: eben „Werkstätten für Alle“. Dass auch dieses „Eine-
für-Alle-Konzept“ auf den Widerstand der Haushaltspolitiker und Rehabilitationsträger stoßen wird, 
ist ein willkommenes Argument für diese Politik der kleinen Schritte. Das macht es den Anders-
denkenden unter den Werkstattträgern und ihren Leitungen noch schwerer. Sie sind derzeit eine 
Minderheit und müssen gegen eine Reformlogik antreten, die sich mit Pragmatismus und dem 
Machbarkeitsargument rüstet. Macht man den überfälligen innerorganisatorischen Veränderungs-
druck zum Maßstab, sind es beim Konzept „Werkstatt für Alle“ nur noch sehr kleine reformpoliti-
sche Schritte, die gegangen werden müssen. Strukturelle Veränderungen bleiben überflüssig. 

Auf diese Weise schlägt die „Werkstatt für Alle“ zwei Fliegen mit einer Klappe: Die gesetzlichen 
Anforderungen an die Werkstattträger im SGB I, SGB IX, SGB XII und deren Verordnungen blei-
ben in der gleichen Schublade, in die nun auch das Gesetz zum UNO-Übereinkommen gelegt 
wird: Trotz der seit Jahrzehnten bestehenden rechtlichen Verpflichtung zur Vermittlung auf den 
allgemeinen Arbeitsmarkt und zur Einbeziehung ins übliche Erwerbsleben reduziert sich dieses 
Ziel für nahezu alle Werkstattbeschäftigten auf eine Vision. Und das, obwohl Leistungsträger und 
Leistungserbringer, besonders die Werkstätten, in zahlreichen Bestimmungen des SGB IX ver-
pflichtet werden, Leistungen ausdrücklich auch zur Entwicklung der Erwerbsfähigkeit zu erbrin-
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gen: u. a. §§ 4, 11, 33, 39, 40, 136. Seit dem Vorläufergesetz des SGB IX, dem Schwerbehinder-
tengesetz, werden drei Personengruppen in den Werkstätten unterschieden, zwei davon stehen 
dem Erwerbsleben nahe: diejenigen, die noch nicht und diejenigen, die noch nicht wieder auf 
dem allgemeinen Arbeitsmarkt tätig sein können. Die dritte Gruppe, die nicht ins Erwerbsleben 
einbezogen werden kann, ist weder homogen noch statisch. Auch sie hat den gesetzlichen An-
spruch, dass ihre Leistungsfähigkeit und ihre Erwerbsfähigkeit vorangebracht werden. 

Die vorrangige und doch vielfach ignorierte Zielsetzung im SGB I, „zur Verwirklichung sozialer Ge-
rechtigkeit und sozialer Sicherheit […] gleiche Voraussetzungen für die freie Entfaltung der Per-
sönlichkeit […] zu schaffen“ und „den Erwerb des Lebensunterhalts durch eine frei gewählte Tä-
tigkeit zu ermöglichen“ (§ 1 SGB I), bleibt weiterhin unerfüllt, bleibt wie bisher eine moralische 
Aufforderung und keine Leistungsanforderung. Nicht anders ergeht es dem „Recht auf Hilfe, die 
notwendig ist, um […] Einschränkungen der Erwerbsfähigkeit zu vermeiden, zu überwinden, zu 
mindern“ (§ 10 Nr. 2 SGB I). Der Übergangscharakter der Institution „Werkstatt“ würde völlig ver-
loren gehen, wenn das Konzept „Werkstatt für Alle“ politische Relevanz gewinnt. 

Die zahlreichen Aufgaben im Werkstättenrecht, durch geeignete und personbezogene Leistungen 
auch die Erwerbsfähigkeit und damit zugleich den Übergangscharakter der Werkstätten zu för-
dern, bleiben bei den „Eine-für-Alle-Verfechtern“ ohne qualitative Konsequenzen für die Binnen-
strukturen der Einrichtungen. Das Bedenkliche, ja Diskriminierende und deshalb Absondernde 
daran ist, dass die ausgesprochen heterogene Werkstattpopulation in eine eingliederungspoliti-
sche Einheitsform gepresst wird. Die hauptsächliche Begründung für diese Gleichmacherei ist 
durchaus zutreffend, ansonsten ebenso oberflächlich wie tautologisch: Der Arbeitsmarkt nimmt 
stärker beeinträchtigte Beschäftigte im Allgemeinen und die Werkstattbeschäftigten im Besonde-
ren nicht auf. Die Erwerbswirtschaft kann nichts mit ihnen anfangen, weil ihre Arbeitskraft nicht 
ausreichend verwertbar ist, weil sie womöglich den Arbeitsablauf behindern und zudem noch au-
ßerökonomische Leistungen beanspruchen. Daraus den Schluss zu ziehen, den Arbeitsmarkt und 
die Erwerbswirtschaft wesentlich stärker auf die Ziele „Einbeziehung“ und „Dazugehörigkeit“ zu 
verpflichten, wird von der „Eine-für-Alle-Fraktion“ in der Politik und unter den Werkstattträgern 
nicht ernsthaft erwogen – allen Rechtsnormen zum Trotz: „WfbM – trotz UN-Konvention“ formu-
lierte das 2009 ein Werkstattfunktionär in seinem Vortragstitel für das Fachtagungsprogramm der 
Lebenshilfe Bremerhaven. 

Zugleich werden die Forderungen der Fachleute außerhalb der Werkstätten und bei Werkstattträ-
gern mit einem klaren Einbeziehungskonzept immer deutlicher und nachdrücklicher, die weitrei-
chenden sozialpolitischen Ziele des Gesetzes zum UNO-Übereinkommen in die politischen Akti-
onsprogramme des Bundes und der Länder aufzunehmen. Die Maßnahmeverpflichtungen des 
Gesetzes sollen sich in diesen Programmen wiederfinden, vor allem der Kerngedanke, Sonder-
maßnahmen, eben auch Sondereinrichtungen, nur als Übergangslösung zu akzeptieren; und das 
auch nur dann, wenn sie „zur Beschleunigung oder Herbeiführung der tatsächlichen Gleichbe-
rechtigung von Menschen mit Behinderungen erforderlich sind“ (Art. 5 Abs. 4).  

Das „Forum behinderter Juristinnen und Juristen (FbJJ)“ stellt in seinem Vorschlag für ein 
„Gesetz zur Sozialen Teilhabe“ heraus: Der Grundsatz der tatsächlichen Gleichberechtigung, der 
vollen und wirksamen Teilhabe an der Gesellschaft und die Einbeziehung in die Gesellschaft ist 
im Eingliederungsrecht nicht umgesetzt (S. 4, Abs. 3). 
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Das FbJJ kritisiert deshalb: „Medizinische und berufliche Rehabilitationseinrichtungen sind in der 
Regel Spezialeinrichtungen für behinderte Menschen und gliedern zunächst einmal behinderte 
Menschen aus ihren bisherigen sozialen Bezügen aus. Das mag für einen begrenzten und über-
schaubaren Zeitraum noch vertretbar sein. Der quasi dauerhafte Ausschluss behinderter Men-
schen aus dem allgemeinen Arbeitsmarkt durch Werkstätten […] lässt sich so nicht rechtfertigen. 
[…] Die Dominanz von stationären Einrichtungen zur medizinischen und beruflichen Rehabilitation 
verletzt mit Sicherheit ebenso die UN-Konvention wie die vorrangige Versorgung behinderter 
Menschen in stationären Wohneinrichtungen“ (ebd.). Die Juristen formulieren es noch unzweifel-
hafter: Artikel 27 im Gesetz zum UNO-Übereinkommen „sieht ein gleiches Recht auf Arbeit und 
den Zugang zum allgemeinen Arbeitsmarkt vor, und nicht die Verweisung auf die Werkstatt für 
behinderte Menschen als besonderen Arbeitsmarkt mit nur ‚arbeitnehmerähnlichen‘ Rechten“ 
(ebd.). Kommt hinzu, dass die Behauptung noch auf den schlüssigen Beweis wartet, Werkstätten 
wären Teil eines „besonderen Arbeitsmarktes“. 

Statt des Konzepts der „Werkstatt für Alle“, hinter dem sich etliche Werkstätten und ihre Organisa-
tionen versammeln, stellt die „Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe“ in ihrer Stellungnahme zum 
Nationalen Aktionsplan die richtungsweise Frage: „Welche Schritte sind erforderlich, um das ge-
gliederte System von Werkstätten und allgemeinem Arbeitsmarkt in eine inklusive Arbeitswelt um-
zuwandeln und welche Zeithorizonte werden hierfür gesetzt?“ (BT-Ausschuss für Arbeit und Sozi-
ales, Ausschussdrucksache 17(11)597, S. 25).  

Anders als in den Konzepten, die den allgemeinen Arbeitsmarkt zügig von allen aussichtslosen 
Kandidaten befreien wollen, steht der Deutsche Caritasverband (DCV) auf dem Standpunkt, „dass 
neben der Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) auch andere Anbieter zugelassen werden 
sollen“ (ebd. S. 15). Der DCV schlägt konsequenterweise vor: „Leistungen der Eingliederungshil-
fe, die für den Werkstattplatz zur Verfügung stehen, müssen auch für andere Beschäftigungsorte 
als die Werkstatt möglich sein. So soll der Sozialhilfeträger auch einen Minderleistungsausgleich 
bezahlen können, sofern bei vorangegangenem Assessment und nach Abschluss einer betriebli-
chen Qualifizierungsphase eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung auf einem tariflich 
eingruppierbaren Arbeitsplatz nicht möglich ist. Dazu muss die Leistung ‚Teilhabe am Arbeitsle-
ben’ über das bisherige System hinaus verändert werden“ (ebd.). 

In einen Gegensatz zu den „Eine-für-Alle-Vertretern“ setzt sich auch die Deutsche Vereinigung für 
die Rehabilitation behinderter Menschen. Sie erkennt in der Bundesregierung und dem Bundesge-
setzgeber den zutreffenden Adressanten und fordert: „Bedarfsgerechte Angebotsstrukturen und In-
strumente für Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben sind auch Voraussetzung für die Realisie-
rung des Persönlichen Budgets, der Unterstützten Beschäftigung und der Integration von behinder-
ten Werkstattbeschäftigten (WfbM) in den allgemeinen Arbeitsmarkt oder in Integrationsfirmen. Bei 
den für erforderliche Angebotsstrukturen Verantwortlichen wird ein gemeinsames zielorientiertes 
Handeln angemahnt und muss durch den Gesetzgeber auch eingefordert werden“ (ebd. S. 55). 

Besonders interessant ist sicher die Auffassung der Erwerbswirtschaft zu dem Modell einer 
„Werkstatt für Alle“. In den Materialien des Bundestagsausschusses für Arbeit und Soziales kann 
man die Bedenken gegen den Omnipotenzanspruch einer „Werkstatt für Alle“ herauslesen. Der 
Berliner Wissenschaftler Reinhard Burtscher formuliert seine Kritik daran ganz unmissverständ-
lich: „Um das im SGB IX, § 9 definierte Wunsch- und Wahlrecht der Leistungsberechtigen zu ver-
wirklichen sind auch Verbesserungen im Bereich des Persönlichen Budget erforderlich. Das Per-
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sönliche Budget für Werkstattleistungen sollte auch ohne Werkstätten möglich sein, sozialversi-
cherungsrechtliche Nachteile gilt es zu korrigieren. 

Bislang führt der Status ‚volle Erwerbsminderung’ zu einem Ausschluss der Teilhabe am allgemei-
nen Arbeitsmarkt. Neue Wege der beruflichen Teilhabe, insbesondere für Menschen mit soge-
nannter geistiger Behinderung oder schwerer Mehrfachbehinderung sollten zukünftig realisiert 
werden. Gerade dieses Vorhaben zeigt, dass der Leitgedanke ‚Inklusion’ ernst genommen wird. 
Ein gutes Beispiel gibt der österreichische Integrationsfachdienst Spagat in Vorarlberg“ (BT-
Ausschuss für Arbeit und Soziales, Ausschuss-Drs. 17(11)655, S. 154). 

Trotz berechtigter Zurückhaltung gegenüber Zusagen aus dem Arbeitgeberlager sollte zumindest 
zur Kenntnis genommen werden, dass die Erwerbswirtschaft nach wie vor die allermeisten beein-
trächtigten Menschen beschäftigt: private Arbeitgeber 606.937, öffentliche Arbeitgeber 300.717 im 
Jahr 2009; nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit immerhin 31.843 mehr als 2008. Darum 
kann die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände mit einigem Recht darlegen: 
„Die Formulierung ‚zu viele Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber fürchten Belastungen, Schwierigkei-
ten oder Nachteile bei der Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen’ (Ausschuss-Drs. 
17(11)597, S. 4) ist insgesamt zu einseitig und negativ. Zum einen gibt es tausende von Beispie-
len von Arbeitgebern, die sich sogar über die gesetzlichen Verpflichtungen hinaus für Menschen 
mit Behinderung engagieren, zum anderen wird gerade durch die negative Formulierung […] un-
ausgesprochen das Bild ‚behindert gleich leistungsgemindert’ transportiert und Arbeitgebern sug-
geriert, dass es sich bei Menschen mit Behinderung um eine Personengruppe handelt, die auf-
grund ihrer ‚Schwächen’ eines besonderen Schutzes bedarf.  

Mit Blick auf das verfolgte Ziel, das Bewusstsein von Arbeitgebern und Arbeitnehmern für die Be-
lange von Menschen mit Behinderung zu sensibilisieren und für mehr Teilhabe von Menschen mit 
Behinderung zu werben, halten wir es für zielorientierter, zukünftig gerade auf die Leistungsfähig-
keit und Motivation von Menschen mit Behinderungen abzustellen, die positiven Effekte auch für 
Betriebsergebnis und Betriebskultur zu betonen, um damit zu verdeutlichen, dass Vorurteile und 
Berührungsängste unbegründet sind.“ 

Aus Werkstättensicht und dem Blickwinkel einer zurückhaltend reformfreudigen Sozialpolitik ist das 
Konzept „Werkstatt für Alle“ verständlich: Es baut in jeder Hinsicht auf Vorhandenem auf und wirkt 
konservierend. Es verlangt keine weitgehend gestalterischen politischen Fortentwicklungen. Es 
legt das Gesetz zum UNO-Übereinkommen über die Rechte behinderter Menschen zu den Akten. 

Dieser Ansatz vertieft und verbreitert die bestehende soziale Misere. Sie belässt es beim Status 
Quo auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, erleichtert den Behörden die überaus schwierige Vermitt-
lungsarbeit und erlöst die Erwerbswirtschaft von ihrer besonderen Beschäftigungspflicht für die 
Personengruppen nach § 72 SGB IX. Die Botschaft an die Gesellschaft ist der recht deutliche 
Hinweis auf die Andersartigkeit von Arbeitsmöglichkeiten für Menschen, die als behindert be-
zeichnet werden. Es ist aber auch der Erhalt einer gewachsenen, einflussreichen organisatori-
schen und institutionellen Macht der Verbände und Organisationen auf dem Markt der eingliede-
rungsbeauftragten Sozialunternehmen.  

Der Selbsterhalt ist für jede Organisation typisch. Er geht beim Konzept der „Werkstatt für Alle“ vor 
inhaltlicher Verlässlichkeit, sozialpolitischer Logik und umgestalterischer Verpflichtung. Um die Ar-
beitsprozesse zu modifizieren, muss sich die Gesellschaft, müssen sich die Handlungsbereiche der 
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Wirtschaft ändern. Sie müssen den Maximen der tatsächlichen Teilhabe folgen und jedwede Perso-
nen in ihre Arbeitsprozesse einbeziehen, die den Weg ins Arbeitsleben suchen. Eine weitere Aus-
gliederung der Arbeit in Sondereinrichtungen führt zur weiteren „Besonderung“ der betroffenen Per-
sonen und Personengruppen. Die Tendenz der Exklusion würde sich weiter verstärken. Unter dem 
Deckmantel einer vorgetäuschten Inklusion würden noch mehr Bevölkerungsgruppen ausgesondert.  

Eine Alternative von mehreren besteht darin, dass sich die Werkstatt klassischen Zuschnitts in die 
Gesellschaft, in die Wirtschaft begibt. Viel zu wenig wurde bislang beachtet, dass die Werkstättenver-
ordnung ein viel breiteres Angebot an Werkstatttypen macht als allgemein bekannt ist: Sie können 
nämlich auch Teil eines privaten oder öffentlichen Wirtschaftsunternehmens sein (§ 16 WVO). Dass 
es solche Formen anerkannter Werkstätten gibt, wissen die Fachleute: Die „ThyssenKrupp Steel 
Europe AG“ betreibt seit Jahrzehnten eine solche Einrichtung, die städtische „SBK – Sozial-
Betriebe-Köln“ sind Träger von zwei Werkstätten, die Werkstatt „Gesellschaft für Beschäftigung und 
Qualifizierung Saar mbH“ ist ein Unternehmen der Stahlstiftung Saarland. Es gehört wenig Fantasie 
dazu, aus dem vorhandenen Werkstattangebot neue und zukunftsträchtige Formen zu entwickeln, die 
dem Auftrag des Gesetzes zum UNO-Übereinkommen entsprechen.  

Zu den grundlegenden Aufgaben der Werkstätten, ihrer Träger und öffentlichen Finanzgeber gehört 
es, sich nicht vor der Diskussion und den politischen Herausforderungen einer Neuorientierung in 
Bezug auf eine Institutionalisierung am regulären Arbeitsmarkt zu scheuen. Das ist im Übrigen einer 
der erfolgversprechenden Wege, in den nächsten Jahrzehnten einen offenen, integrativen und für 
alle zugänglichen Arbeitsmarkt im „universellen Design“ zu schaffen. 

 – 6 –

http://www.gesetze-im-internet.de/schwbwv/__16.html

