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Werkstätten- Tag in Freiburg 27.September / Intro Karl-Hermann Haack 
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren,  
 
Dieser Werkstättentag 2012 ist ein besonderer Tag. Wir haben uns im Programm 
vorgenommen, gemeinsam über die Zukunft der Werkstatt nachzudenken, also 
auch über Ihren Arbeitsplatz. Vor einigen Jahren haben Sie sich alle als Mit-
arbeiter, Betreuer und Träger der Werkstätten auf den Weg gemacht, den Werk-
stätten ein neues Gesicht zu geben. Warum war das so? Der Grund: Der Deut-
sche Bundestag, Ihr Parlament, hatte 2001 und in den folgenden Jahren Gesetze 
und Verordnungen verabschiedet, die das Leben von Menschen mit Behinde-
rungen als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  in Werkstätten veränderten. Das 
Ziel der Gesetze war, dass die Menschen mit Behinderungen in den Werkstätten 
mehr Rechte bekommen sollten. Sie selber, aber auch die Träger von Werkstät-
ten hatten das eingefordert. Es war eine allgemeine Aufbruchstimmung entstan-
den, gekennzeichnet durch den Willen, in einer neuen Art zu leben und zu arbei-
ten. Davon waren auch die Werkstätten und Sie als Beschäftigte betroffen. Ich 
als damaliger Beauftragter der Bundesregierung für Menschen mit Behinderun-
gen konnte das spüren bei meinen Besuchen in Einrichtungen der Behinderten-
hilfe, insbesondere von Werkstätten. Es herrschte eine Aufbruchsstimmung. Al-
le haben sich Mühe gegeben, dass die Gesetze zu einem Erfolg wurden und auch 
so geworden sind .Vieles im Leben hat sich verändert, so auch in der Werkstatt 
in den letzten 10  Jahren.   
Nun prüfen wir, ob alles richtig war. Wir fragen auch, ob Ihre Rechte als Be-
schäftigte, aufgeschrieben  in der Werkstättenmitwirkungsverordnung  wirksam 
waren oder verändert werden sollten.  
Sie als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Ihre Betreuer, aber auch die Träger der 
Werkstätten  haben immer wieder darüber nachgedacht, wie eine Werkstatt zu 
laufen hat, dabei spielte auch die Frage, welche Rechte und Pflichten Sie als Be-
schäftigte haben eine Rolle. Ihre Betreuer haben mit Ihnen darüber gesprochen, 
welche Hilfen sie brauchen, die Träger haben darüber nachgedacht, wie es mit 
den Werkstätten weiter gehen soll, wo die Arbeit herkommen soll. 
Warum hat die Politik solche Entscheidungen getroffen, über deren Folgen wir 
heute reden? 
Sehr früh, nämlich bereits 1975, also vor mehr als 30 Jahren, wurde mit dem 
„Gesetz über die Sozialversicherung Behinderter in geschützten Einrichtungen“ 
auch die Beschäftigten in Werkstätten in die Kranken- und  Rentenversicherung  
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einbezogen, sie erhielten einen arbeitnehmerähnlichen Status. 1980 wurde das 
Recht der Werkstätten neu gefasst. Das Besondere war der Auftrag an die Werk-
stätten, ihren Beschäftigten Mitwirkung an der Gestaltung des Arbeitsalltag zu 
ermöglichen. Damit begann ein Umbruch. Schrittweise, man möchte sagen tas-
tend, begannen alle neu über die Rolle von Menschen mit Behinderungen in der 
Gesellschaft nachzudenken.  
Als Folge davon begannen alle Beteiligten darüber zu sprechen, ob das Leben 
von Menschen mit Behinderungen  nach dem Prinzip des Sozialstaates, also der 
Fürsorge, gestaltet werden soll oder soll der Mensch mit Behinderungen gleich 
sein anderen Bürgern und Bürgerinnen in der Gesellschaft, die keine Behinde-
rung haben? Sollen auch sie die gleichen Menschenrechte haben? 
Entschieden wurde das 1994 mit der Ergänzung des Artikel 3 unserer Verfas-
sung mit dem hinzugefügten Satz: „Niemand darf wegen seiner Behinderung 
benachteiligt werden.“ Dieser Satz steht in dem Abschnitt über die Grundrechte 
der Menschen in unserer Verfassung. Somit muss sich alles Recht zu Menschen 
mit Behinderungen an den Menschenrechten messen lassen. Die UN-
Konvention „Menschen mit Behinderungen“, die heute deutsches Recht ist, hat 
das noch unterstrichen. Der Schlüsselbegriff „Inklusion“ meint Leben in Vielfalt 
in der Gleichheit. 
Vielfalt meint hier die Anerkennung, dass Stärken und Schwächen jeder hat und 
man darin den Ausgleich suchen muss. 
Sie haben den Entwurf eines „Positionspapier zur Weiterentwicklung der Werk-
stättenmitwirkungsverordnung“ vorgelegt. Darin beschreiben sie den Ände-
rungsbedarf. Die Zielrichtung ist mehr Mitbestimmung, eine bessere Organisa-
tion  und Finanzierung der Mitarbeitervertretung und ein einheitliches träger-
übergreifendes Werkstättenrecht. 
Im Klartext: der Schwächere fragt den Stärkeren. Wie werden Caritas und Dia-
konie als Tendenzbetriebe darauf reagieren? Wie der Sozialpolitiker, der die 
Frage der Mitbestimmung  immer betrachtet unter dem Blickwinkel von Rech-
ten, Pflichten und Leistung? Gilt das Gleichheitsprinzip, unabhängig vom Trä-
ger?  
Wie immer sind die Antworten dazu kompliziert.  
Ich denke der heutige Werkstättentag wird hier auch Impulse in die Gesellschaft 
geben. Dass es gelingt, dafür spricht die Diskussionskultur des gegenseitigen 
Respekts der vergangenen Jahre. 


