
D ie Werkstätten für behinderte Men-
schen (WfbM) sind in Deutschland der

größte Arbeitgeber für Menschen mit Behin-
derung. Dies gilt insbesondere für Menschen
mit geistiger, psychischer, schwerer körperli-
cher oder Mehrfachbehinderung. Heute sind
fast 19 Prozent der im Arbeitsleben stehen-
den schwerbehinderten Menschen in der
WfbM beschäftigt. Im Jahr 1990 lag dieser
Anteil noch bei 7,5 Prozent.*
Man kann feststellen: Es handelt sich hier

um einen seit knapp 40 Jahren expandieren-
den, staatlich organisierten Beschäftigungs-
sektor, der hinsichtlich seiner Größe und
Verfasstheit einzigartig ist. Es gelten eine
Reihe von spezifischen Bestimmungen, von
denen das für die behinderten Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter geltende so genann-
te arbeitnehmerähnliche Anstellungsver-
hältnis eine der markantesten ist. Weitere
Merkmale wie die Festlegung von Entgelter-
mittlung, Ergebnisverwendung, Personal-
schlüsseln oder die rentenrechtliche Behand -
lung geben der Werkstatt einen Sondersta-
tus, der sie von Unternehmen üblicher Aus-
prägung unterscheidet. Spätestens seit In-
krafttreten der UN-Behindertenrechtskon-
vention (UN-BRK) wird dieser Status zuneh-
mend infrage gestellt. 

Neuer Wettbewerb

Die Behinderten- und Sozialpolitik antwor-
tet auf die Inklusionsforderung im Wesentli-
chen mit zwei Strategien: mehr Platzierun-
gen im allgemeinen Arbeitsmarkt über das
Budget für Arbeit und mehr Wettbewerb für
die Werkstatt, um deren Monopolstellung zu
brechen. Schauen wir uns erst einmal den
letztgenannten Ansatz an: Er wird verfolgt
durch die Zulassung anderer Anbieter, von
denen man sich mehr Arbeitsmarktnähe
und auch geringere staatliche Finanzie-
rungsbedarfe verspricht. Aus Sicht der Men-
schen mit Behinderung ist dies sicherlich ein
Gewinn, da mehr Wettbewerb ein Mehr an
Wahlmöglichkeiten und auch an personen-
zentrierter Unterstützung verspricht.
Aus sozialpolitischer Sicht ist dieser Weg

eine Sackgasse. Es wird ein neuer Typus Son-
dereinrichtung geschaffen, der haarscharf
am Inklusionsparadigma vorbeirauscht.
Neue Zielgruppen, wahrscheinlich vor allem
aus dem Personenkreis derjenigen mit psy-
chischer Erkrankung, werden sich dem neu-
en Beschäftigungssektor zuwenden, da er
mit weniger Stigmatisierung verbunden ist.
Die Folge wird vielleicht ein kleiner Abbau
des bestehenden Werkstattsystems, vor al-
lem aber der Aufbau einer zweiten Säule aty-

pischer Beschäftigungsverhältnisse sein. In
meinen Augen ist hier die einmalige Chance
einer inklusiven Strukturentwicklung ver-
tan worden. In den kommenden beiden Le-
gislaturperioden wird das Thema sicherlich
nicht mehr angefasst werden. Anstatt neue
Ressourcen, Ideen, Energien in inklusiven
Maßnahmen zu erschließen, werden nun
Not leidende Bildungs- und Beschäftigungs-
träger massenhaft versuchen, den neuen
Sektor zu besetzen. Sicherlich mit Erfolg –
Angebot erzeugt Nachfrage. 
Dabei liegen die zielführenden Strategien

bestens entwickelt, bestens evaluiert und
bestens finanzanalytisch bewertet vor: Bud-
get für Arbeit, Integrationsunternehmen,
unterstützte Beschäftigung. Und für einen
besonderen Personenkreis der Zuverdienst.
Dies alles ist im allgemeinen Arbeitsmarkt
angesiedelt. 
Mit einer Weiterentwicklung von Konzep-

ten und Förderinstrumenten, wie z.B. des ge-
zielten Einsatzes von persönlicher Arbeitsas-
sistenz oder Programmen zum Barriereab-
bau, ließe sich eine Menge erreichen. Dies
muss nicht einhergehen mit einer Erhöhung
der Finanzierungsbedarfe, wie es beispiel-
haft die Auswertungen der Budget-für-Ar-
beit-Modellprojekte in Rheinland-Pfalz und
Hamburg zeigen. 
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In der internen Diskussion begegnen die
Werkstätten den neuen Akteuren mit einer
Mischung aus positiver Annahme der He-
rausforderung und Skepsis. Dem eigenen
Leitbild folgend, ein bestmögliches Angebot
für Menschen mit Behinderung zu konstitu-
ieren, wird der Wettbewerb als Chance und
Motor für die eigene Weiterentwicklung an-
gesehen. Manchmal müssen ja auch Vereins-
vorstände, Angehörige und Mitarbeiter von
notwendigen Veränderungsprozessen über-
zeugt werden. Die Skepsis äußert sich in ers-
ter Linie in der Befürchtung einer Erosion des
ganzen Hilfesystems. Dies ist sicherlich sehr
ernst zu nehmen. Nicht umsonst lehnen ei-
nige Betroffenenverbände die Reformvorha-
ben des Bundesteilhabegesetzes deswegen
in Gänze ab.  
Bei allen Inklusionsvorhaben und -an-

strengungen gilt es festzustellen, dass der
allgemeine Arbeitsmarkt sich nicht in einer
Verfasstheit befindet, aus den Werkstätten
in absehbarer Zeit 300000 Menschen mit ei-
ner besonderen Schwere der Behinderung
aufzunehmen. Die Arbeitslosenquote der
Schwerbehinderten liegt konstant und trotz
Fachkräftemangel über der allgemeinen Ar-
beitslosenquote, und insbesondere die Aus-
sonderung von Menschen aufgrund psy-
chischer Belastungen nimmt zu.  
Hier hat die Werkstatt ihre Daseins- und

Zukunftsberechtigung. Sie ist das Auffang-
netz einer Wirtschaftsgesellschaft, die die
Verwertbarkeit der Arbeitskraft priorisiert
und nicht integriert, wer den Anforderungen
nicht gerecht zu werden vermag.

Bedeutung der Werkstatt

Es ist das historische Verdienst der Werkstatt,
den Rechtsanspruch auf Arbeit seit Jahrzehn-
ten zu verwirklichen. Die besondere Leistung
besteht darin, Arbeitsplätze durch unterneh-
merische Tätigkeit selbst zu generieren und

an jede Ausprägung des individuellen Leis-
tungsvermögens anzupassen.
In den Siebzigerjahren des letzten Jahr-

hunderts waren insbesondere Initiativen im
Bereich der Menschen mit geistiger Behinde-
rung erfolgreich, indem sie das Werkstätten-
konzept heutiger Prägung implementierten
und die damit verbundene Unterstützungs-
leistung – einzigartig – mit einem persönli-
chen Rechtsanspruch versahen. Der an -
spruchs berechtigte Personenkreis war zu-
nächst sehr begrenzt, weitete sich aber vor
allem mit der Einbeziehung von Menschen
mit psychischen Erkrankungen deutlich aus.
Ursprünglich einmal als Angebot für zirka
ein Promille der erwerbsfähigen Bevölke-
rung gedacht, ist dieser Wert heute mit
300000 Beschäftigungsplätzen in Werkstät-
ten um das Fünffache übertroffen worden. 
Die große Leistung der Werkstatt und der

wesentliche Unterschied zu anderen Ange-
boten der beruflichen Rehabilitation besteht
darin, dass sie im wirtschaftlichen Sinne un-
ternehmerisch tätig ist und Arbeitsplätze
selbst generiert. Sie erbringt industrielle,
handwerkliche und verwaltende Dienstleis-
tungen, fertigt und vertreibt Eigenprodukte,
ist im Handel tätig, betreibt Landwirtschaft,
nimmt Aufgaben der kommunalen Versor-
gung wahr. Sie ist handelndes Subjekt im
Wirtschaftskreislauf, was sie mit anderen
Wirtschaftsunternehmen gleichsetzt. Damit
ist ihr vieles Artifizielle wesensfremd, das
sonst in anderen Formen der Beschäfti-
gungsförderung und Rehabilitation so häu-
fig anzutreffen ist. 

Mindestlohn

Verortet im Spannungsverhältnis von beruf-
licher Rehabilitation, langfristiger Beschäfti-
gungssicherung und unternehmerischer Tä-
tigkeit wirken nun seit einigen Jahren die
Paradigmen der UN-Behindertenrechtskon-

vention auf das System Werkstatt ein. Von
Teilen der in der Werkstatt beschäftigten
Menschen wird aus der Ausführung des Ar-
tikels 27 (»das Recht auf die Möglichkeit, den
Lebensunterhalt durch Arbeit zu verdienen«)
die Forderung nach einem gesetzlichen Min-
destlohn in der Werkstatt abgeleitet. Die De-
batte hierum kann in dem Artikel nicht an-
gemessen reflektiert werden. Es sei aber auf
folgende Aspekte verwiesen: Einem gesetzli-
chen Mindest- oder Tariflohn liegt ein regu-
läres Arbeitsverhältnis zugrunde. Ein solches
würde die sehr zahlreichen Außenarbeits-
gruppen- und Einzelarbeitsplätze in den Sta-
tus der Arbeitnehmerüberlassung überfüh-
ren. Die Restriktionen des hier geltenden
Rechts entziehen dieser Form der Werkstatt-
Ausgestaltung praktisch die Grundlage. Im
Weiteren sind mit dem Status der arbeitneh-
merähnlichenWerkstatt-Beschäftigung wei-
tere Vorteile verbunden (rentenrechtliche
Besserstellung, lebenslanges Kindergeld
u.a.), die auch monetär das erzielbare Ein-
kommen in die Nähe des Mindestlohns rü-
cken. Und letztlich verweist der Charakter
des Entgelts als Lohn bzw. Gehalt auf einen
Endstatus, der dem Rehabilitationsauftrag
der Werkstatt widerspricht. Aus diesen
Gründen teile ich – wie auch die Mehrheit
der Werkstatträte – eine Mindestlohn-kriti-
sche Position. Eine erstrebenswerte Alterna-
tive hierzu wäre die Zusammenführung der
Hilfe zum Lebensunterhalt mit den Kosten
der Unterkunft und deren Auszahlung als
Entgelt der Beschäftigten. Dieses Verfahren
wird auch als Passiv-Aktiv-Transfer bezeich-
net und in abgewandelter Form in Baden-
Württemberg erfolgreich in einer Modell -
erprobung zur Integration von Langzeitar-
beitslosen praktiziert.  

Budget für Arbeit

Die Erfahrungen in Hamburg und Rhein-
land-Pfalz mit dem »Budget für Arbeit« zei-
gen, dass diese Förderstruktur mit den Be-
standteilen von finanziellen Hilfen an den
Arbeitgeber und begleitender Unterstüt-
zung eine echte Alternative zur Werkstatt
darstellt. Es können für werkstattberechtigte
Personen Arbeitsplätze im allgemeinen Ar-
beitsmarkt erschlossen und langfristig gesi-
chert werden, die den Anforderungen einer
inklusiven Teilhabe am Arbeitsleben weitge-
hend genügen. Erste Evaluationen in Ham-
burg zeigen, dass dies für die Budgetnehmer
mit einem hohen Maß an Zufriedenheit, Ge-
winn an Kontakten und Kompetenzen sowie
mit einer positiven Bewertung des Betreu-
ungsangebots verbunden ist. 
Interesse an einem Übergang in das Ham-

burger Budget für Arbeit haben insbesonde-
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re jüngere Beschäftigte: Etwa zwei Drittel
sind unter 35 Jahre alt, ein Viertel in der Al-
tersgruppe zwischen 19 und 25 Jahren. Eben-
falls zwei Drittel waren zuvor kürzer als fünf
Jahre in der Werkstatt, zirka 75 Prozent kür-
zer als sechs Jahre. Bei den Behinderungsar-
ten überwiegt die geistige (70 Prozent) vor
der psychischen Behinderung (22 Prozent).
Darin spiegelt sich in etwa die Verteilung in
der Werkstatt wider.
83 Prozent der abgeschlossenen Arbeits-

verhältnisse bestehen bis dato fort. Die Ab-
brüche erfolgten zu 75 Prozent während der
Probezeit aus den unterschiedlichsten Grün-
den wie Mutterschutz, Tod, Insolvenz des Ar-
beitgebers, Wegfall der Arbeitserlaubnis,
Einstellungsstopp, Krankheit, Überforde-
rung. Ein Großteil der Betriebe ist bereit, die
Stellen nachzubesetzen. Von den ausgeschie-
denen Beschäftigten sind fast alle in die
Werkstatt zurückgekehrt, zum Teil aber auch
schon wieder in neue Budgetplätze gewech-
selt. Die Rentenfrage spielt in der Regel keine
große Rolle.    
Bei uneingeschränkt positiver Bewertung

muss aber auch die Begrenzung der Reich-
weite des Budgets für Arbeit reflektiert wer-
den. In Rheinland-Pfalz hat nach zehn Jahren
Programmdauer die Zahl der Budgetplätze
zirka ein Prozent der Werkstattplätze er-
reicht, in Hamburg sind es nach 3,5 Jahren
ungefähr 150 Plätze, was einer Quote von
rund 3,5 Prozent entspricht. Hier bestehen
weitere Entwicklungspotenziale, ein weitge-
hender oder vollständiger Umbau des beste-
henden Systems in mittelfristiger Perspekti-
ve dürfte allerdings illusionär sein. 

Inklusionsansätze im Rahmen 

der Werkstatt

Im Hinblick auf die Ausgestaltung des Ar-
beitsangebots in der Werkstatt selbst ist eine
Innovationskraft festzustellen, die sich zeit-
lich schon vor Ratifizierung der UN-BRK ent-
wickelte, durch diese aber eine wesentliche
Energiezufuhr verbuchen kann. 
Der wesentliche Strang ist die Entwick-

lung von Außenarbeitsgruppen und Einzel-
arbeitsplätzen, die in Unternehmen des all-
gemeinen Arbeitsmarktes angesiedelt sind.
Menschen mit Behinderung arbeiten hier
eng verzahnt mit den nicht behinderten Kol-
leginnen und Kollegen in den Betrieben ge-
meinsam an der Erbringung einer Dienst-
leistung oder der Erstellung eines Produkts.
So weit wie möglich sind sie in das betriebs-
kulturelle Leben eingebunden, etwa im Hin-
blick auf Arbeitskleidung, Kantinenbesuch
und Firmenveranstaltungen. Für viele Men-
schen mit einem besonderen Unterstüt-
zungsbedarf stellt dies die höchstmögliche
Form der inklusiven Teilhabe am Arbeitsle-

ben dar. Der Entwicklungsstand in den
Werkstätten ist in diesem Segment sehr un-
einheitlich. Sie reicht von kritikwürdigen
null Prozent bis hin zu knapp 30 Prozent der
Werkstattplätze, wie etwa in den Elbe-Werk-
stätten Hamburg. Die Mehrzahl ist hier in in-
dustriellen Fertigungsbetrieben tätig. Aber
auch externe Dienstleistungsgruppen, die
zum Beispiel in Kulturzentren, Hotels oder
Betriebskantinen kundennahe, zum Teil
auch kommunale Versorgungsangebote be-
reitstellen, gehören zum Portfolio.  

Herausforderungen der Zukunft

Fassen wir zusammen: Die Werkstätten ha-
ben sich auf den Weg gemacht, ihre Ange-
botsvielfalt zu erweitern und die Durchläs-
sigkeit zu erhöhen. Die einen mehr, die ande-
ren weniger. Am weitesten entwickelt sind
diejenigen, die »Werkstatt« nicht als Haus

oder Einrichtung, sondern als Konzept ver-
stehen: als Konzept, das die Unterstützungs-
leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben so
weit wie möglich arbeitsmarktnah ausge-
staltet. Ein Konzept, dass den Arbeitsort zu-
nehmend in den allgemeinen Arbeitsmarkt
verlagert und dort wiederum für jeden ein-
zelnen Menschen mit Behinderung das
höchstmögliche Maß an arbeitsweltlicher
Normalität realisiert. Es kann sein, dass die
Werkstatt dieses Ziel selbst zu erreichen ver-
mag, es kann aber auch sein, dass dieses an-
deren Leistungsanbietern besser gelingt.
Dann hat die Werkstatt mit diesen bestmög-
lich zu kooperieren. Denn nicht der Institu-
tionen-Erhalt, sondern die Erfüllung der Ar-
beitswünsche ihrer Beschäftigten ist der
Maßstab des Erfolgs.

Die Werkstätten werden sich im Zuge der
Eingliederungshilfereform auf neuen oder
auch erstmaligen Wettbewerb einzustellen
haben. Die Arbeit und Beschäftigung su-
chenden Menschen mit Behinderung wer-
den eine neue Nachfragemacht entwickeln,
denn sie werden künftig unter den verschie-
denen Leistungsanbietern diejenigen aussu-
chen können, die ihnen attraktive Wahlmög-
lichkeiten und entwickelte Formen der in-
klusiven Teilhabe am Arbeitsleben anbieten. 
Die Werkstatt, halten wir mal an ihrem

Namen fest, wird aber auch zukünftig eine
sozialstaatliche Verantwortung zu tragen
haben: Sie hat zu gewährleisten, und wenn
notwendig auch politisch darum zu kämp-
fen, dass der individuelle Rechtsanspruch
auf einen Arbeitsplatz für Menschen mit ei-
ner besonderen Schwere der Behinderung
erhalten bleibt. Die Werkstatt wird für dieje-
nigen, die nicht in inklusive Arbeitsformen

gelangen können, auch weiterhin einen Ar-
beitsplatz bereitzustellen haben. Diese Form
der Arbeitsplatzgarantie wird sie von ande-
ren Anbietern unterscheiden. Die Erfüllung
dieser Aufgabe und Verpflichtung mag ihr
rechtlich möglicherweise auch zukünftig ei-
nen Sonderstatus einräumen. Doch dieser
Kernbereich wird künftig deutlich kleiner
sein, als er heute ist. ■

Anton Senner ist Geschäftsführer der 

Elbe-Werkstätten GmbH.

E-Mail: info@elbe-werkstaetten.de

*  Vgl. Hans-Günter Ritz: Teilhabe von Menschen mit 

wesentlichen Behinderungen am Arbeitsmarkt. Gut-

achten im Auftrag der Friedrich-Ebert-Stiftung, 2015.
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Außenarbeitsgruppe der Elbe-Werkstätten bei der Firma STILL
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