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AG 11 Werkstatträte       04.06.2010 
Moderatorin: Brigitte Grimm 
Protokollantin: Kathrin Wilde 
 
Zentrale Fragestellungen zu Referat von Detlef Springmann 
 

„14 Thesen für eine Werkstattreform auf der Grundlage des UNO-
Übereinkommens über die Rechte von Menschen mit Behinderung“ 

 
Inhalte der Thesen 1-5 wurden schon in anderen Zusammenhängen behandelt. 
 
These 6: Weiterentwicklung des Berufsbildungsbereiches 
 

• Die Ausrichtung der beruflichen Bildung an einem Beruf im 
Berufsbildungsbereich führt zu einer Spezialisierung der Beschäftigten. Dies 
führt zu einem höheren Maß an Normalität für Menschen mit Behinderung.  

• Wie am Vortag schon in der Arbeitsgruppe diskutiert, wird eine Verlängerung 
von zwei auf drei Jahre von den Teilnehmern befürwortet. 

• Amtlich anerkannte Zertifikate, die auch genau beschreiben, in welchen 
Bereichen der Teilnehmer ausgebildet wurde, werden als sehr wichtig 
erachtet.  

• Kammerabschlüsse (z.B. von der IHK) sollten angestrebt werden. 

 

These 7: Weiterentwicklung des Arbeitsbereiches zum Arbeitsförderungsbereich 

• Die fünf Jahre Befristung des Werkstattvertrages wird kontrovers diskutiert. 
Die Befristung hat sowohl Vor- und Nachteile. Als Resultat ergibt sich über 
fünf Jahre eine Verpflichtung, einen eingeschlagenen Arbeitsweg 
weiterzuverfolgen und nicht ständig die Arbeitsfelder zu wechseln. Allerdings 
wird hier auch kritisch angemerkt, dass auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt auf 
unbefristete Arbeitsverträge abgezielt wird. Warum sollte dies nicht auch für 
Menschen mit Behinderung gelten? Warum soll bei Wahlfreiheit eine 
Befristung erfolgen? 

• Welchen Sinn macht eine Befristung, wenn der Vertrag von beiden Seiten aus 
gekündigt werden kann? 

• Um Sicherheit für die Lebensplanung zu erhalten, sollte es eine 
Arbeitsplatzgarantie geben.  

• Wie gestern schon in der AG diskutiert muss sichergestellt werden, dass auch 
im Arbeitsförderungsbereich kontinuierlich Weiterbildungen und Fortbildungen 
angeboten werden. 

• Im Rahmen von Inklusion sollte die Begrifflichkeit „Arbeitsförderungsbereich“ 
nicht vorkommen, denn hier wird wieder hervorgehoben, dass etwas 
Besonderes (Förderung) passiert. 
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These 9: Rolle des Fachausschusses 

• Idee: Ein Mitglied des Werkstattrates sollte am Fachausschuss teilnehmen. 

• Diese Aussage wird nicht von allen geteilt: Allerdings muss hier auch 
betrachtet werden, welche Aufgabe der Werkstattrat hat. Es gibt die Meinung, 
dass der Fachausschuss nicht im Aufgabengebiet des Werkstattrates liegt. 

• Der betroffene Mensch mit Behinderung (um den es im Fachausschuss geht) 
sollte an der Sitzung teilnehmen, denn hier wird über ihn gesprochen 

 

These 10: Besondere Stellung des Werkstattrates 

• Durch eine Veränderung der Werkstattform (durch die Thesen) ergibt sich 
auch eine neue Form der Vertretungsorgane. 

• Hier muss geklärt werden, in welchem Rechtsverhältnis die Beschäftigten in 
den Werkstätten zukünftig stehen. Derzeit ist es ein arbeitsnehmerähnliches 
Rechtsverhältnis. Sollten hier die gleichen Rechte und Pflichten für Menschen 
mit und ohne Behinderung gelten?  

• Es gibt die Meinung, dass auch Menschen mit Behinderung einen 
Arbeitsnehmerstatus bekommen sollen – mit allen Konsequenzen, die daraus 
entstehen. 

• Durch Inklusion gehen auch „Schutzräume“ verloren.  

• Die gesetzlichen Grundlagen, nach denen der Werkstattrat arbeitet, müssten 
überarbeitet und verändert werden. 

• Es gibt Beispiele (Diakonie), in denen eine Beteiligung des Werkstattrates in 
vielen Entscheidungsgremien schon jetzt gelebt wird. 

 

These 11,These 12 und These 13: Anforderungen an das Fachpersonal, den 
begleitenden Dienst und die Werkstattleitung 

• Die derzeitige Ausbildung des Fachpersonals wird in Teilen als nicht 
ausreichend angesehen. Hier wird, wie Herr Springmann dies in seiner These 
vorgeschlagen hat, eine Veränderung und Erweiterung der Ausbildung 
befürwortet. 

• In den Werkstätten ist das Engagement der Fachkräfte unterschiedlich. Es gibt 
einzelne Fachkräfte, die das Interesse am Lernen wecken können und auch 
die Beschäftigten zum eigenverantwortlichen Handeln anleiten. 

• Auch die Werkstattleiter müssen sich weiterbilden, um aktuelle Entwicklungen 
in den Werkstattalltag übernehmen zu können. 

• In den Thesen vermisst die Arbeitsgruppe den Hinweis, dass auch die 
Geschäftsleitung sich weiterentwickeln muss. 
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These 14: Das Aufsichtsgremium 

• Ein Austausch mit Gremien und Personen, die bislang noch nicht im 
Werkstattbereich aktiv sind, kann interessante Ansätze für die Werkstattarbeit 
geben. „Keine Werkstatt ist eine Insel“ 

• Der Begriff „Aufsichtsgremium“ vermittelt den Eindruck von Kontrolle. Soll hier 
ein erweitertes oder zusätzliches Gremium geschaffen werden? 

• Das Wort „Innovationsgremium“ mit verschiedenen gesellschaftlichen Kräften 
stellt den Zukunfts- und Entwicklungsaspekt in den Vordergrund. 

•  „Entwicklung aktiv gestalten“ 

 


