
 

 

 

 

 

 

 

Seite 1 von 4 

 

 

LAG:WfbM-Fachtag  23.10.2013 in Hannover 
 

Begrüßungsrede von Bernhard Lengl 

 

 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
sehr geehrte Gäste, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
als neuer Geschäftsführer der Landesarbeitsgemeinschaft der Werkstätten für 
behinderte Menschen (LAG:WfbM) hier in Niedersaschen begrüße ich Sie alle auch im 
Namen des gesamten Vorstands der LAG:WfbM ganz herzlich. Wir freuen uns wirklich 
sehr, dass unsere Einladung zu diesem Fachtag bei Ihnen so große Resonanz gefunden 
hat und es auf Grund der Größe dieses Saales auch deutlich mehr als die ursprünglich 
geplanten 200 Teilnehmer werden konnten - letztendlich sind es ca 290 Teilnehmer. 
Seien sie uns alle auf das Herzlichste willkommen. 
 
Seit dem Jahre 2009 gibt es in Deutschland das Gesetz zum UNO-Übereinkommen über 
die Rechte behinderter Menschen. Als deutsches Recht bindet es damit alle staatlichen 
Gliederungen in gleicher Weise. Um das Gesetz umzusetzen und in allen 
gesellschaftlichen Bereichen mit Leben zu füllen, bedarf es der aktiven Mitwirkung und 
tatkräftigen Unterstützung aller gesellschaftlichen Gruppen und Personen. 
 
Die LAG:WfbM hier in Niedersaschen will mit diesem Fachtag dazu einen wichtigen 
Schritt tun und einen sichtbaren Baustein setzen. Mit Vertretern aus Politik, Wirtschaft 
und Verbänden wollen wir zusammen mit Ihnen allen über den aktuellen Stand sowie 
mögliche, aber auch notwendige Perspektiven der Umsetzung diskutieren. Hierfür nötige 
Rahmenbedingungen wie auch Hindernisse der Umsetzung und Weiterentwicklung 
sollen dabei gleichfalls in den Blick genommen werden.  
 
Das Land Niedersachsen und hier auch das Sozialministerium haben in der 
Zwischenzeit damit begonnen, das Thema Inklusion aufzugreifen und mit 
verschiedensten Aktivitäten anzugehen. Insofern sind wir sehr gespannt, Frau Ministerin 
Rundt, auf ihren Vortrag, in dem Sie uns den weiteren Weg aus Sicht des Ministeriums 
zu einem inklusiven Niedersachsen skizzieren werden. 
Seien Sie uns ganz herzlich willkommen, sehr geehrte Frau Rundt. Vielen Dank, dass 
Sie sich heute Vormittag die Zeit für uns nehmen, um mit uns allen nach Ihrem Vortrag 
auch ins Gespräch und in den Austausch zu kommen. 
 
An dieser Stelle auch noch einmal vielen Dank, dass Sie es möglich gemacht haben, 
dass wir Ihnen zusammen mit Ihrem Ministerkollegen aus dem Wirtschaftsministerium im 
Februar nächsten Jahres bei einem Werkstattträger beispielhaft die Entwicklung von 
Beschäftigungsalternativen und die Möglichkeiten als Qualifizierungs- und 
Übergangseinrichtung für Menschen mit Behinderung vorstellen können. 
 
Ein Gesetz, das für ganz Deutschland beschlossen wurde, muss in den einzelnen 
Bundesländern, also auch hier in Niedersachsen, durch weitere entsprechende 
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gesetzliche Regelungen fortgeführt werden. Das ist in den jeweiligen Bundesländern  im 
Wesentlichen Aufgabe des Landtags, dieser hat damit für die Umsetzung des UNO-
Übereinkommens auch hier in Niedersachsen auf dieser Ebene eine wichtige Funktion. 
 
Wir freuen uns sehr, die Landtagsabgeordneten und Mitglieder im Sozialausschuss 
 

 Frau Petra Joumaah  

 Herrn Norbert Böhlke (zugleich Sozialpolitischer Sprecher CDU) 

 Herrn Thomas Schremmer und 

 Herrn Uwe Schwarz  
 
sowie besonders auch  
 

 Herrn Rainer Fredermann, Mitglied im Wirtschaftsausschuss des Landtags 
  

heute bei uns begrüßen zu können. Ihnen ein herzliches Wilkommen. 
 
Ganz aktuell liegt dem Landtag ein Entschließungs-Antrag zur Barrierefreiheit in 
baulicher wie kommunikatver Hinsicht beim anstehenden Umbau des Landtags vor. Zu 
diesem Entschließungs-Antrag findet morgen eine Anhörung im Landtag statt. Dies sind 
wichtige Schritte und es werden sicherlich noch weitere Schritte folgen, um 
Gleichberechtigung, Teilhabe und Inklusion für Menschen mit Beeinträchtigung 
voranzubringen. 
 
Dazu gibt es die von der Frau Ministerin bereits erwähnte Fachkommission Inklusion. Sie 
wird geleitet vom Beauftragten der Landesregierung für die Belange behinderter 
Menschen, Herrn Karl Finke. Unterstützt wird er dabei vom Leiter der Geschäftsstelle der 
Fachkommission Inklusion, Herrn Gerhard Müller. 
 
Aufgabe der Fachkommission ist es, für Niedersachsen einen Aktionsplan zur 
Einbeziehung beeinträchtigter Menschen in Arbeit und Gesellschaft zu erarbeiten. Herr 
Finke wird uns heute Nachmittag in die Ziele dieses Aktionsplans einführen. Über die 
Arbeit der Fachkommission informieren darüber hinaus 3 Roll-ups in der Ausstellung 
„Markt der Möglichkeiten“ hier im Saal. 
 
Ein herzliches Willkommen auch an Sie, Herr Finke und Herr Müller, stellvertretend und 
zusammen mit den erfeulich vielen heute auch anwesenden Mitgliedern der 
Fachkommission Inklusion.. 
 
Wie wichtig der LAG:WfbM Niedersachsen das UNO-Übereinkommen ist und wie ernst 
sie es selbst nimmt, ist daran zu erkennen, dass die LAG:WfbM nach der 
Verabschiedung des Gesetzes hier in Deutschland zum UNO-Übereinkommen ein 
umfassendes Positionspapier zur „Weiterentwicklung der Werkstätten in Niedersachsen“ 
erarbeitet und verabschiedet hat. Darüber hinaus wurden 5 Arbeitsgruppen ins Leben 
gerufen, um die Umsetzung des Positionspapiers selbst aktiv voranzutreiben. Neben den 
Zielgruppen Politik und Verbände, Werkstätten und ihre Träger sowie Werkstatträte 
beschäftigt sich eine Arbeitsgruppe mit dem Themenbereich Wirtschaft und Inklusion. 
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Gleichberechtigte Teilhabe am Arbeitsleben für Mensche mit Beeinträchtigung auch im 
allgemeinen Arbeitsmarkt erfordert nicht nur von Werkstätten, sich zu öffnen und zu 
entwickeln, sondern auch von der Wirtschaft und vom allgemeinen Arbeitsmarkt, sich mit 
diesem Thema aktiv auseinanderzusetzen. Die Werkstätten haben ein großes Interesse, 
in diesem Zusammenhang die bisher sicherlich gute Zusammenarbeit mit 
Wirtschaftsunternehmen deutlich auszubauen und weiterzuentwickeln. 
 
Es freut uns von daher sehr, dass wir Sie, sehr geehrte Frau Stehl, für unseren Fachtag 
gewinnen konnten. Als Geschäftsführerin der Unternehmerverbände Niedersachsen 
werden Sie bei der Podiumsdiskussion heute Nachmittag die Sichtweise  
niedersächsischer Unternehmen zum Thema Aktionsplan und Inklusion vertreten.   
Auch Ihnen ein herzliches Willkommen. 
 
Eine weitere Arbeitsgruppe zur Umsetzung des LAG-Positionspapiers beschäftigt sich 
mit der Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften als wichtiger Partner im 
Wirtschaftsprozess. Auch wenn die bisherigen Gespräche mit Gewerkschaftsvertretern – 
allerdings nicht mit Ihnen persönlich ! – nicht so erfolgreich waren, wie wir uns das 
gewünscht hätten, so freut es uns um so mehr, Sie, Herr Lars Niggemeyer vom 
Deutschen Gewerkschaftsbund Niedersachsen und Sie, Herr Frank Wernecke vom 
Bundesvorstand der Dienstleistungsgewerkschaft ver.di heute ebenfalls hier bei uns 
begrüßen zu können. Vielleicht ist auf der Grundlage des heutigen Tages ein neuer 
Gesprächsansatz möglich. 
 
Gleichberechtigte Teilhabe am Arbeitsleben für Menschen mit Beeinträchtigung auch im 
allgemeinen Arbeitsmarkt erfordert eine Weiterentwicklung der Quailifizierung und 
Beruflichen Bildung in Werkstääten, um die immer noch zu große Lücke zwischen 
Werkstätten und allgemeinem Arbeitsmarkt für Übergänge ein bißchen weiter schließen 
zu können – es geht um bessere Anschlussfähigkeit zum allgemeinen Arbeitsmarkt. Um 
auch hier voranzukommen, hat die LAG:WfbM Niedersachsen nach Gesprächen mit 
Bundesagentur für Arbeit, Handwerkskammer, Sozialministerium und Kultusministerium  
jetzt z. B. ein landesweites Projekt zur Weiterqualifizierung der Beruflichen Bildung in 
Werkstätten gestartet. 
Nicht nur ein starker Befürworter, sondern auch von Anfang an aktiver Unterstützer 
dieser Entwicklung waren Sie, liebe Frau Bernhofen-Lippek, von der Regionaldirektion 
Niedersachsen-Bremen der Bundesagentur für Arbeit. Damit haben Sie Ihre seit Jahren 
verfolgte Linie der konstruktiven Begleitung und Unterstützung der Entwicklung von 
Werkstätten konsequent fortgesetzt.  
Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit Ihnen – Ihnen auch am heutigen Tag 
ein herzliches Wilkommen. 
 
Stellvertretend für die zahlreich anwesenden Verbände und Arbeitsgemeinschaften, 
angefangen von der Wohlfahrt, über die Behindertenhilfe und Selbstvertretung bis hin 
zum Bereich Sport begrüßen wir Herrn Dr. Hans-Jürgen Marcus, stellvertretender 
Vorstand der LAG Freie Wohlfahrtspflege Niedersachsen ganz herzlich.  
Sie werden den Bereich der Wohlfahrtsverbände heute Nachmittag in der 
Podiumsdiskussion vertreten. 
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Bei der Vorbereitung dieser Begrüßung habe ich überlegt, ob die anwesenden 
Menschen mit Behinderung aus den Werkstätten überhaupt extra begrüßen werden 
sollen. Im Zeichen von gleichberechtigter Teilhabe und Inklusion sind Menschen mit 
Behinderung genauso Teilnehmer unserer Tagung wie Menschen mit anscheinend 
keiner Behinderung. Aus diesem Grund werden auf der schriftlichen Gästeliste in Ihren 
Tagungsmappen am Ende „die anwesenden Fachleute und Vertreter unserer 
Mitgliedswerkstätten“ begrüßt. Und da gehören Sie mit dazu !  
Als ich dann aber gesehen habe, wie gewaltig mit 50 Teilnehmern Werkstatt-
Beschäftigte hier beim Fachtag vertreten sind, habe ich mich dann doch dafür 
entschieden, sie besonders zu begrüßen: stellvertretend für diese 50 Teilnehmer (mit 
Behinderung) begrüße ich mit Namen Frau Simone Bachmann, Vorsitzende der LAG 
Werkstatträte, und ihren Stellvertreter Herrn Lars Torn ganz, ganz herzlich. Seien Sie 
uns alle herzlich willkommen. 
 
Wir haben Sie alle, Menschen mit Beeinträchtigungen,  ganz bewußt zu diesem Fachtag 
eingeladen. Wir wollen zeigen, dass wir Inklusion ernst nehmen und dass Sie ganz 
selbstverständlich mit dazu gehören. 
Aber damit haben wir eine schwierige Aufgabe übernommen, nämlich miteinander in 
verständlicher Sprache zu reden. 
Wir haben darum auch alle Redner bei diesem Fachtag gebeten, möglichst in 
verständlicher Sprache für alle zu reden. Das ist für uns nicht einfach, wir müssen es 
noch lernen, bitte haben Sie etwas Geduld mit uns. 
 
Wir wollen bei diesem Fachtag nicht nur theoretisch über gleichberechtigte Teilhabe 
reden, sondern auch ganz praktische Beispiele zeigen, wie es gehen kann. 14 
Werkstätten aus Niedersachsen stellen Ihnen im Rahmen der Ausstellung „Markt der 
Möglichkeiten“ ihre Ideen in den Themenbereichen Kommunikation (verständliche 
Sprache) / Berufliche Bildung / Übergänge und / Menschen mit Beeinträchtigung, 
Werkstatträte vor, die sie umgesetzt haben. Nutzen Sie diese Möglichkeit und lassen Sie 
sich anregen, nehmen Sie gute Ideen auch von der Ausstellung mit nach Hause. 
Ein herzliches Willkommen auch Ihnen, den Ausstellern, verbunden mit einem großen 
Dankeschön für Ihre Bereitschaft und Ihr Engagement für diese Ausstellung. 
 
Das Motto des Fachtags lautet:  
„Werkstätten in Niedersachsen:Aktiv.Erfolgreich.Mitgestalten.“ 
 
Wir wollen Inklusion aktiv und erfolgreich mitgestalten ! 
 
Ich wünsche uns einen spannenden und interessanten Fachtag ! 
 
Vielen Dank ! 
 


