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Sehr geehrte Damen und Herren,
anliegend

senden

wir

Ihnen

unsere

Wahlprüfsteine

zur

Bundestagswahl 2017 zu.
Bitte beantworten Sie die Fragen bis 30.06. 2017. Wir sind sehr
gespannt auf Ihre Antworten.
Mit freundlichen Grüßen
der Vorstand von Werkstatträte Deutschland e.V.

Wahlprüfsteine von Werkstatträte Deutschland e.V.
zur Bundestagswahl 2017

Werkstatträte Deutschland e.V. ist der Zusammenschluss der Landesarbeitsgemeinschaften
der Werkstatträte.
Werkstatträte Deutschland e.V. setzt sich auf Bundesebene für die Interessen von
Beschäftigten in Werkstätten für Menschen mit Behinderung (WfbM) ein. Der Verein kämpft
für gute Arbeits- und Lebensbedingungen für alle Menschen mit Behinderung. Werkstatträte
Deutschland e.V. ist Teil der bundesweiten Selbstvertretung von Menschen mit Behinderung.
Der Verein versteht sich auf der Bundesebene als ein Sprachrohr gegenüber der Politik, den
Verbänden und der Öffentlichkeit. So sollen die Meinungen und Belange von Menschen mit
Behinderungen, was Arbeit und Soziales angeht, deutlich gemacht, auf Missstände
hingewiesen und Verbesserungen erreicht werden. Werkstatträte Deutschland e.V. nimmt zu
aktuellen Themen im Bereich Teilhabe von Menschen mit Behinderung am Arbeitsleben
Stellung.
Dabei ist der Verein gemeinnützig, demokratisch organisiert und unabhängig von
parteilichen, religiösen, weltanschaulichen und trägerinternen Interessen.
Bitte beantworten Sie die Fragen bis 30.06. 2017 an:
Werkstatträte Deutschland e.V.
Carstennstraße 58
102205 Berlin
oder an:
info@bvwr.de
Wir werden die Antworten aller Parteien zusammengefasst unter
www.werkstatträte-deutschland.de zugänglich machen.
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1. Zukunft und Entwicklung der überregionalen
Interessenvertretungen der Werkstatträte
In allen Bundesländern und auf Bundesebene haben sich im Laufe der letzten Jahre
Interessenvertretungen der Werkstatträte gegründet, die aktuell über unterschiedliche
Modelle finanziert werden. In der reformierten Werkstättenmitwirkungsverordnung (WMVO)
vom

01.01.2017

ist

unter

dem

§

39

die

Finanzierung

der

überregionalen

Interessenvertretungen geregelt. Umgesetzt ist der § 39 jedoch noch nicht.
a) Wie werden Sie sich dafür einsetzen, dass der § 39 WMVO umgesetzt wird
und die überregionalen Interessenvertretungen entsprechend finanziert
werden?
b) Was können Sie dafür tun, dass der Übergang in eine Regelfinanzierung für
die einzelnen Interessenvertretungen gut und sicher gestaltet werden kann, so
dass es keine vorübergehenden finanziellen Einbrüche gibt?

2. UN-Behindertenrechtskonvention und Werkstätten
Seit 2007 hat Deutschland die UN- Behindertenrechtskonvention ratifiziert. Deutschland
hängt mit der Umsetzung der Konvention hinterher, was wir sehr bedauern. Wir befürworten
die Inhalte der UN-BRK und fordern eine schnellere Umsetzung. Aus unserer Sicht bedeutet
dies aber nicht, dass Werkstätten abgeschafft werden müssen. Werkstätten soll es weiterhin
als eine Wahlmöglichkeit zur Teilhabe am Arbeitsleben für Menschen mit Behinderung
geben.
a) Was wird Ihre Partei tun, um die Umsetzung der UN-BRK voranzubringen?
b) Wie beurteilen Sie das Spannungsfeld Inklusion und Werkstatt? Was
werden Sie für den Fortbestand der Werkstätten tun?
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3. Bundesteilhabegesetz (BTHG)
Seit dem 01.01.2017 greift in Teilen das neue Bundesteilhabegesetz. Mit vielen Aspekten
des Gesetzes sind wir nicht einverstanden. Bitte nehmen Sie Stellung zu folgenden Fragen:
a) Wie stehen Sie zur „5 aus 9“ Regelung, die den Zugang zu Leistungen der
Eingliederungshilfe regelt?
b) Wie stehen Sie zum Erhalt des Mindestmaßes an wirtschaftlich verwertbarer
Arbeit (§ 136 SGB IX)?
c) Wie

sollen

Qualitätsstandards

bei

den

sogenannten

„anderen

Leistungsanbietern“ gesichert werden?
d) Wie stehen Sie zur Regelung, dass Menschen in Werkstätten ihre Arbeit mit
Eintritt ins Rentenalter beenden müssen?

4. Entlohnung von Werkstattbeschäftigten
Wir Werkstattbeschäftigte erhalten für gute Arbeit nur ein Taschengeld. Wir sind häufig auf
Grundsicherung angewiesen. Das Geld reicht bei vielen von uns nicht für ein gutes Leben
mit sozialer und kultureller Teilhabe. Die Verbesserungen diesbezüglich im BTHG sind nicht
weitreichend genug. Wir fordern eine gerechte Entlohnung aus einer Hand, die uns ein gutes
Leben ermöglicht. Den Mindestlohn lehnen wir ab, da wir hier die Befürchtung haben, dass
uns soziale Leistungen in der Werkstatt dann nicht mehr kostenfrei zur Verfügung gestellt
werden.
a) Wie

stellt

sich

Ihre

Partei

ein

künftiges

Entlohnungssystem

für

Werkstattbeschäftigte vor?
b) Wie hoch ist aus Ihrer Sicht ein Einkommen, das ein gutes Leben
ermöglicht?
c) Was werden

Sie

tun, um

ein

gerechtes Entlohnungssystem

für

Werkstattbeschäftigte in der nächsten Legislaturperiode umzusetzen?
d) Wie stehen Sie dazu, dass uns Sonderzahlungen, wie Weihnachtsgeld,
Werkstattbeschäftigten nur zum Teil anrechnungsfrei zur Verfügung
stehen?
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5. Menschen mit Behinderung auf dem
allgemeinen Arbeitsmarkt
Wir stehen einem inklusiven Arbeitsmarkt positiv gegenüber. Menschen mit Behinderung
sollen verschiedene Möglichkeiten zur Teilhabe am Arbeitsleben haben, dazu gehört auch
der allgemeine Arbeitsmarkt. Wir unterstützen unsere Kolleginnen und Kollegen, die den
Übergang auf den allgemeinen Arbeitsmarkt anstreben. Aus unserer Sicht muss sich der
allgemeine Arbeitsmarkt aber noch stark verändern, um aufnahmefähig für eine große
Anzahl an Menschen mit Behinderung zu werden.
a) Wo liegen aus Ihrer Sicht die Probleme, dass so wenige Werkstattbeschäftigte
den Schritt auf den allgemeinen Arbeitsmarkt wagen und schaffen? Was
müsste verändert werden, damit die Übergangsquote besser wird?
b) Wie

beurteilen

Sie

den

rasanten

Anstieg

an

dauerhaften

Erwerbsunfähigkeiten aufgrund von psychischen Erkrankungen? Welche
Rolle spielt hier die Arbeitssituation auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt?
c) Was will Ihre Partei tun, um mehr Menschen mit Behinderung den Weg auf
den allgemeinen Arbeitsmarkt zu ermöglichen?

6. Teilhabe und Barrierefreiheit
Teilhabemöglichkeiten und Barrierefreiheit sind die Grundelemente eines guten und
diskriminierungsfreien Lebens für Menschen mit Behinderung. In fast allen Bereichen gibt es
noch viele Hürden für Menschen mit Behinderung.
a) Wie sieht Ihr barrierefreies Wahlprogramm aus?
b) Was wollen Sie tun, um Barrierefreiheit in allen Lebenslagen umzusetzen?
Was gehört für Sie alles dazu? Wie umfassend sind ihre Vorstellungen
hierzu? Geben Sie bitte auch Beispiele.
c) Welche Ideen und Konzepte haben Sie, um älteren Menschen in der
Werkstatt einen guten Übergang in die Rente zu ermöglichen? Was werden
Sie für die Teilhabe von älteren Menschen mit Behinderung tun?
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7. Politische Teilhabe/Selbstvertretung
von Menschen mit Behinderung
Menschen mit Behinderung sind Experten in eigener Sache und wissen selbst am besten,
was gut für sie ist. Leider wird das noch nicht überall so gesehen. Menschen mit
Behinderung sollen an allen politischen Entscheidungen mitwirken können und ihre
Perspektive mit einbringen können.
a) Welche Schnittstellen sehen Sie in Ihrer politischen Arbeit mit der
bundesweiten Interessenvertretung der Werkstatträte?
b) Wie werden Sie uns in künftige Gesetzesvorhaben einbinden und so unsere
Mitwirkung gewährleisten?
Wir finden es darüber hinaus höchst diskriminierend, dass ein Teil der Menschen mit
Behinderung nicht wählen darf.
c) Was werden Sie tun, um allen Menschen mit Behinderung (auch Menschen,
die einen gesetzlichen Betreuer haben) das Wahlrecht zu gewähren?

8. Gewalt in Werkstätten für behinderte Menschen
Im Rahmen der Sendung „Wallraff undercover“ wurden im Februar dieses Jahres
schreckliche Zustände in Werkstätten aufgedeckt. Werkstattbeschäftigte wurden vom
Betreuungspersonal körperlich und psychisch misshandelt. Wir waren entsetzt über diese
Bilder. So etwas darf es künftig nicht mehr geben.
Wir sind davon überzeugt, dass eine weitere Stärkung des Werkstattrates dazu führen kann,
solche Missstände zu vermeiden. Von daher fordern wir, dass Werkstatträte bei
Personalentscheidungen künftig ein Mitbestimmungsrecht bekommen. Darüber hinaus ist es
wichtig, dass der Werkstattrat überall sichtbar und präsent ist. Deshalb fordern wir,
Werkstatträte auch in Zweigwerkstätten gesetzlich zu verankern!
a) Was werden Sie tun, um solchen Missständen in Werkstätten künftig
entgegenzuwirken?
b) Welche Rolle spielt aus Ihrer Sicht hierbei der Werkstattrat in jeder einzelnen
Werkstatt vor Ort?
c) Welche Möglichkeit sehen Sie darüber hinaus, präventiv gegen solche
Missstände vorzugehen?
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