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CBPSolidarität für Menschen mit Behinderung

In den behindertenpolitischen Debatten ist derzeit ein sehr 
problematisches Auseinanderklaffen zwischen einerseits hohen 
ethischen Erwartungen, (menschen)-rechtlichen Ansprüchen
(z.B. BRK) wie auch der Vision von pass- u. maßgenauer, 
personzentrierter Assistenz und andererseits dem Konstatieren 
von schwierigen und diskriminierenden gesellschaftlichen 
Rahmenbedingungen (siehe z.B. die Studie von M. Schröttle et al 
2011).



CBPWas war früher?

Ein erstes Schlaglicht
„Das Projekt der Moderne bestand im Wesentlichen in der Umstellung von 
der Subsistenzwirtschaft auf die marktwirtschaftliche Industriegesellschaft. 
Wichtiger Bestandteil dieses Projektes war die Ausgrenzung der 
verschiedenen Gruppen der chronisch Kranken, Behinderten, störenden 
oder leistungsunfähigen Menschen in flächendeckende Systeme sozialer 
Institutionen, schon um die Familien von ihnen zu entlasten, damit die 
leistungsfähigen Mitglieder dieser Familien weitgehend dem 
Wirtschaftsprozess zur Verfügung stehen konnten“ (siehe Klaus Dörner 
1999). 
Fachlicherseits wird von der Zeit und vom Paradigma der Segregation 
gesprochen. Die Segregation ging von dem Ideal aus, dass man 
behinderte Menschen am besten fördern könne, wenn man sie in eigens 
dafür gestalteten Institutionen unterstützt (Polloway et al. 1996, S. 4).



CBPWo stehen wir heute?

Teilhabe am Arbeitsleben – Veröffentlichung von Arbeitsmarktzahlen und die 
angebliche Verbesserung der Arbeitsmarktchancen für alle Menschen.
Subjektiv wird der Eindruck erweckt, dass Arbeit auf dem Arbeitsmarkt für alle 
Menschen vorhanden ist. Es werden einzelne Beispiele von Menschen mit 
Behinderung dargestellt, die Beweis sein sollen, dass alle Menschen mit 
Behinderung arbeiten können und vielleicht auch sollen.

Es entsteht die Utopie einer Arbeitswelt bei der die Teilhabe aller Menschen mit 
Behinderung nah ist … nach dem Motto wenn alle arbeiten, wäre die Inklusion bei 
der Teilhabe am Arbeitsleben vollkommen.



CBPOffizielle Daten und Statistiken

 Die Bundesregierung nennt 297.670 Personen als Gesamtzahl aller 
Werkstattbeschäftigten im Eingangsverfahren, Berufsbildungsbereich und 
Arbeitsbereich für das Jahr 2010 (Quelle: Antwort der Bundesregierung auf eine 
entsprechende Frage des Abg. Dr. Ilja Seifert in der Fragestunde des Deutschen 
Bundestages am 8. Februar 2012.)

 9 Millionen Menschen mit Behinderung in Deutschland hat das Statistische 
Bundesamt erfasst. (Grad der Behinderung 5 bis 100 Prozent)

 7,1  Millionen davon sind schwerbehindert (Grad der Behinderung > als 50 Prozent)

 3 Millionen Menschen mit Behinderung sind im erwerbsfähigen Alter (behindert oder 
schwerbehindert). Es gibt 780.000 behinderte Arbeitnehmer. 177.000 behinderte 
Menschen sind ohne Arbeit bzw. arbeitslos gemeldet. Es sind diese Zahlen, die ins 
Verhältnis zu den 297.670 Werkstattbeschäftigten gesetzt werden müssen!



CBPRechtliche Hintergründe

Werkstätten sind keine Erwerbsbetriebe 
Werkstätten sind keine Erwerbsbetriebe, sondern Teil des umfassenden 

Systems der beruflichen Rehabilitationseinrichtungen in der Bundesrepublik 
Deutschland, siehe § 35, Sozialgesetzbuch IX (SGB IX).

Förderberechtigt sind Menschen, die Assistenz, Betreuung, Förderung und 
Pflege unter Umständen während des gesamten Arbeitslebens in der 
Werkstatt benötigen. Des Weiteren fördert und schult die Werkstatt 
Menschen, denen sich durch die Leistung der Werkstatt eine Chance auf 
dem Arbeitsmarkt bietet. In § 136 Abs. 1, SGB IX  sind die Personen, die 
einen Anspruch auf einen Werkstattplatz haben, genau definiert. 

Nicht das wirtschaftliche Ergebnis steht im Vordergrund, sondern berufliche 
und persönlichkeitsbildende Förderung durch individuell angepasste Arbeit 
und Beschäftigung und arbeitsbegleitende Förder-, Bildungs- und 
Therapiemaßnahmen.



CBPWerkstatt als geschützter Ort
Werkstätten sind ein geschützter Bereich

Der Gesetzgeber hat das Arbeitsleben in der WfbM unter besonderen Schutz 
gestellt: Die Arbeitnehmer/innen haben dort vollkommenen Kündigungsschutz, ihre 
Beschäftigung hängt nicht von der Leistungsfähigkeit ab, sofern „ein Mindestmaß 
wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistung erbracht“ werden kann, sie haben 
Anspruch auf umfangreiche Betreuungs-, Bildungs-, Förderungs- und 
Therapieleistungen. Um ihnen zusätzlich dazu noch einen Anspruch auf alle 
Arbeitsschutzrechte einzuräumen, hat der Gesetzgeber für sie einen speziellen 
„arbeitnehmerähnlichen“ Rechtsstatus geschaffen.

Werkstattbeschäftigte haben einen Anspruch darauf, dass das gesamte 
erwirtschaftete Ergebnis vorrangig ihnen zugute kommt. Gesetzlich verankert ist, 
dass mindestens 70 Prozent der erwirtschafteten Arbeitsergebnisse als 
Arbeitsentgelt ausbezahlt werden. Manche Werkstätten zahlen auch mehr aus. Mit 
der verbleibenden Summe, maximal 30 Prozent, können Rücklagen gebildet werden, 
für Investitionen oder um bei Auftragsschwankungen stabile Entgeltzahlungen zu 
gewährleisten. Details dazu sind im § 12 der Werkstättenverordnung (WVO) 
festgelegt.



CBPDie Produktivität der Werkstätten

Werkstätten haben eine umfassendere Aufgabe als die Produktion. Deshalb kann das 
wirtschaftliche Arbeitsergebnis, selbst bei größter Anstrengung und bestem Management, nicht 
mit der Erwerbswirtschaft verglichen werden. 

Kompensation der Wettbewerbsnachteile: Um den Werkstätten im „Wettbewerb“ mit der 
Erwerbswirtschaft Chancen einzuräumen und ihnen Aufträge, Umsätze und Erträge zu 
ermöglichen, hat der Gesetzgeber einige Marktbedingungen zu entschärfen versucht. Die Vorteile 
der Werkstätten kommen dabei den Auftraggebern und Endverbrauchern direkt zugute. 

Arbeitgeber, die durch die Vergabe von Aufträgen zur Beschäftigung in den Werkstätten 
beitragen, können 50 Prozent des auf die Arbeitsleistung der Werkstätten entfallenden 
Rechnungsbetrages auf die Ausgleichsabgabe anrechnen.

Zur Sicherung der Beschäftigung und zur Kompensation ihrer Wettbewerbsnachteile berechnen 
die als gemeinnützig anerkannten und einem Wohlfahrtsverband angehörenden Werkstätten für 
behinderte Menschen den ermäßigten Umsatzsteuersatz von derzeit sieben Prozent. 

Bei der Vergabe von Aufträgen durch die öffentliche Hand sind Werkstätten für behinderte 
Menschen bevorzugt zu berücksichtigen. Dies gilt auch dann, wenn das Angebot der Werkstatt 
geringfügig über dem wirtschaftlichsten Angebot eines nicht bevorzugten Mitbewerbers liegt. 



CBPWerkstätten als Sozialunternehmen

Werkstätten als Sozialunternehmen
Die Sparten, in denen sich Werkstätten derzeit als Sozialunternehmen 
aufstellen, sind vielfältig: Lebensmittelhandel, Umweltservice,  Büroservice, 
Garten- und Landbau, Catering, Recycling, digitale Archivierung, 
Industriemontage etc. Aber auch Kunst- und Kulturprojekte sowie 
sozialraumorientierte Konzepte, beispielsweise Tierparks, Hotels und 
Cafés, werden verwirklicht. 
Knapp 85 Prozent des Umsatzes erwirtschaften die Werkstätten mit Lohn-
und Auftragsfertigung und Dienstleistungen für industrielle oder öffentliche 
Auftraggeber. Mehr als 15 Prozent ihres Umsatzes erzielen die Werkstätten 
durch die Herstellung und den Vertrieb von hochwertigen Eigenprodukten. 
Das Produktsortiment ist umfangreich. Es reicht von ökologischen 
angebauten Lebensmitteln, über Möbel, bis zu Designgegenständen. 



CBPEin indisches Gleichnis

Im Gleichnis „Die blinden Männer und
der Elefant“ untersucht eine Gruppe
von Blinden einen Elefanten, um zu
begreifen, worum es sich bei diesem
Tier handelt. Jeder untersucht nur
einen Körperteil. Dann vergleichen sie
ihre Ergebnisse untereinander und
stellen fest, dass jeder von ihnen zu
seinen eigenen, vollständig
unterschiedlichen Schlussfolgerungen
gekommen ist.



CBPSoziale Gerechtigkeit nicht ohne Ethik

Der Nobelpreisträger Amartya Sen zeigt in seinem Buch 
„ Die Idee der Gerechtigkeit“ (2009), dass 
gesellschaftlicher Wandel, dass Fürsorge, 
Armutsbekämpfung und Solidarität mit den Schwächsten 
immer mit ethischen Prämissen und rationalen 
Einsichten verbunden ist.
Nur eine Gemeinschaft die um die Zerbrechlichkeit von 
Leben weiß, ist in der Lage Teilhabe für alle zu gestalten 
und sich für deren Erhalt einzusetzen.



CBPWerkstätten als inklusive Sozialunternehmen?

 Welche Arbeitswelt wollen wir?
 Wie viel Entschleunigung und Achtsamkeit kann sich 

eine Gesellschaft/ ein Wirtschaftsraum erlauben?
 Wie gelingt Inklusion im Arbeitsleben?
 Welche Formen von gelungener Inklusion im 

Arbeitsleben kennen wir?
 Welche Zukunft haben die Werkstätten?



CBPThesen

 Werkstätten stehen in ihrer Achtsamkeit gegenüber Arbeitnehmern 
mit Handicaps beispielhaft für ein Arbeitsleben, das weniger auf 
Leistungsgesellschaft orientiert ist als vielmehr soziales 
Wirtschaften im Social Entrepreneurship entwickelt. 

 Im Erhalt u. der Weiterentwicklung der sozial-rechtlichen  
Werkstattleistung steckt der Ausgangspunkt für sowohl 
gesellschaftliche Einflussnahme als auch Selbstbewusstsein. Die 
Werkstatt als Institution muss sich demgemäß öffnen und 
verändern.

 Werkstätten sind dann inklusive Sozialunternehmen, wenn die 
Mehrheitsgesellschaft deren Leistungen und Handlungen nicht nur 
als Fürsorge anerkennt sondern auch bewusst sucht und 
wertschätzt.



CBPDiskussion

Danke für Ihre Aufmerksamkeit! 


