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Protokoll 
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Ort: Boxdorfer Werkstatt, Am Spund 4, 90427 Nürnberg 

 

TOP 1 Begrüßung und Vorstellen der TeilnehmerInnen 

Herr Pfann heißt alle Anwesenden herzlich willkommen und freut sich besonders, dass Herr 

Kiesel sich die Zeit nimmt, um sich hier gegenseitig in einem Gespräch kennenzulernen. Er teilt 

mit, dass Herr Horn aus kurzfristigen, nicht aufschiebbaren, familiären Gründen leider nicht teil-

nehmen kann. Herr Pfann erläutert, dass es mit Werkstätten eine Besonderheit hat. Jede Werk-

statt ist anders. Es gibt den Spruch „Kennt man eine Werkstatt, kennt man eine Werkstatt“ und 

nicht auch andere. 

Herr Emisch, Geschäftsführer der Boxdorfer Werkstatt, erläutert die Besonderheiten seiner Ein-

richtungen. Der Wohnbereich ist aus einer Elterninitiative heraus entstanden. Der Verein für 

Menschen mit Körperbehinderung wurde bereits 1962 gegründet, die Werkstatt entstand 1974, 

1996 die Förderstätte. 

Aufgrund der frühen Entstehung wurde ganz einfach nach Bedarf gebaut. Erst später wurden 

die baulichen Anforderungen mit den dann erlassenen investitionsrechtlichen Vorschriften ab-

geglichen. Ziel der Boxdorfer Wohn- und Werkstätten ist die höchst mögliche Eigenständigkeit 

der Menschen mit Behinderung.  

In der Werkstatt arbeiten 180 Menschen, in der Förderstätte werden 44 Menschen betreut. Hier 

gewähren beispielsweise die Toilettenräume in der Werkstatt weitestgehende Eigenständigkeit. 

Dafür braucht man viel Platz und entsprechende Vorrichtungen; das bedeutet stets intensive 

Verhandlungen mit den Leistungsträgern. 

Schon früh hat Herr Wedel, ebenfalls Geschäftsführer, mit der Vermittlung aus der Werkstatt 

auf den allgemeinen Arbeitsmarkt begonnen und später auch über das Programm BÜWA Men-

schen aus der Werkstatt vermittelt. Wichtig ist auch, Wechsel aus der Förderstätte in die Werk-

statt anzubahnen, auch wenn so ein Wechsel nicht leicht ist. Durchlässigkeit in beide Richtun-

gen ist sehr wichtig.  

 

TOP 2 Position des Beauftragten der Bayerischen Staatsregierung für die Belange von 

Menschen mit Behinderung 

Herr Kiesel ist studierter Germanist, Historiker und Politologe. Insgesamt war er 17 Jahre beim 

Bayerischen Rundfunk tätig. Ab 2005 hat er für das Kulturradio BR2 Gesundheitsthemen bear-

beitet und über das Leben von Menschen mit Behinderungen berichtet. Leider wurde die Sen-

dung nach seinem Weggang Anfang 2020 eingestellt, weil sich kein Nachfolger fand, der die 

Aufgabe übernahm. 

Seit Anfang 2019 ist er nun Beauftragter der Bayerischen Staatsregierung für die Belange von 

Menschen mit Behinderung. Herr Kiesel berichtet kurz aus seinem offiziellen, mehrstufigen Aus-

wahlverfahren, auf das sich jeder bewerben konnte. Die letzte Entscheidung trifft das Kabinett 

auf Vorschlag der jeweiligen Sozialministerin. Seine wichtigsten Themenfelder sind: 
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1) Arbeit: Das ist die größte Herausforderung in der UN-BRK und im BTHG. Das Potenzial wird 

nicht genutzt, um den Fähigkeiten von Menschen mit Behinderungen gerecht zu werden. 

Dies fängt bereits in der Schule an. Herr Kiesel setzt sich dafür ein, dass Förderprogramme 

und Fördermittel dauerhaft zur Verfügung gestellt werden und somit dauerhafte Angebote 

entstehen können. 

2) Wohnen: Die Grundproblematik ist, dass es insgesamt zu wenig Wohnraum gibt, so dann 

auch zu wenige barrierefreie Wohnungen. Oft gibt es keine passenden Grundstücke und An-

sätze für inklusive Wohnformen. Hier hat die Landespolitik wenig Einfluss. 

3) Politische Teilhabe von Menschen mit Behinderung: Das Bundesverfassungsgericht hat 

die Wahlrechtsausschlüsse endlich aufgehoben. Damit gibt es in Bayern jetzt 19.000 neue 

Erst-Wähler! Diese muss man motivieren, auch zur Wahl zu gehen. Ebenso sollten Men-

schen mit Behinderung sich auch aktiver in die Politik einbringen, um deren eigene Interes-

sen zu vertreten. Dazu ist es wichtig, Informationen in leichter Sprache zur Verfügung zu 

stellen. Die bayerische Staatsregierung hat ein Wahlhilfeheft erstellt, in dem der Wahlpro-

zess erläutert wird. Auf der Seite des Innenministeriums gibt es einen Film zur Wahl, auch in 

Gebärdensprache. Schließlich werden Wahlhelfer unterrichtet, wie ein barrierefreies Wahllo-

kal aussieht. Für die anstehende Kommunalwahl wird das eine Herausforderung. Für die 

Landtagswahl ist das Ziel, die Wahllokale so barrierefrei wie möglich zu gestalten. 

Die CSU-Fraktion im Landtag hat 120.000 Euro für die Erprobung des bayerischen Bedarfser-

mittlungsinstruments beantragt, teils geht dies in die wissenschaftliche Begleitung. Die Summe 

steht allerdings noch unter Haushaltsvorbehalt. Aus Sicht von Herrn Kiesel handelt es sich end-

lich um ein Bedarfsermittlungsinstrument, das seinen Namen auch verdient. Die Selbsthilfe war 

an der Entwicklung beteiligt, um Schwachpunkte rechtzeitig korrigieren zu können. Des Weite-

ren wird eine Million Euro für mehr für den Landesbehindertenplan zur Verfügung gestellt; das 

ist zwar gut, aber es insgesamt ist immer zu wenig Geld. 

 

Thema Arbeit 

Für Herrn Kiesel haben die Werkstätten selbstverständlich eine Zukunft. Es gibt auch andere, 

die meinen, die UN-BRK wolle die WfbM abschaffen. Auf jeden Fall kommen große Herausfor-

derungen für die Werkstätten bei der Umsetzung der UN-BRK zu. Es gilt einen großen Spagat 

zu leisten. Kernaufgabe ist die Vorbereitung auf den ersten Arbeitsmarkt; hier gibt es aus seiner 

Sicht noch Luft nach oben. Die WfbM hat das Wunsch- und Wahlrecht zu beachten; d.h. wer in 

der WfbM bleiben möchte, soll seine Möglichkeiten optimal ausschöpfen können. 

Förderstätten: Hier ist die Herausforderung, Möglichkeiten zu finden, die über die reine Tages-

struktur hinausgehen und auf die Teilhabe am Arbeitsleben vorbereiten. Die Kriterien der Werk-

stattfähigkeit, insbesondere das Mindestmaß an wirtschaftlich verwertbarer Arbeit sind aus 

Sicht des Behindertenbeauftragten ein wichtige und angemessene Zugangsvoraussetzung. 

Nicht jedem, der in die Werkstatt wechseln möchte, tut man damit einen Gefallen. 
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TOP 3 Diskussion über aktuelle Herausforderungen 

 

Übergänge auf den allgemeinen Arbeitsmarkt: BÜWA und das Budget für Arbeit 

Die Mainfränkischen Werkstätten in Würzburg haben 8 von 18 Budgets für Arbeit in Bayern und 

darüber hinaus 100 Außenarbeitsplätze. Das Budget für Arbeit ist ein sinnvolles Instrument, weil 

der Arbeitsplatz optimal an den Menschen mit Behinderung angepasst wird. Leider ist das In-

strument noch zu wenig bekannt und einige, wichtige Punkte sind noch ungeklärt, z.B. auch, 

wie die Rentenansprüche beim Wechsel in ein Budget für Arbeit gehandhabt werden. Hier sind 

insbesondere für die Beratungstätigkeit noch wichtige Klärungen herbeizuführen. 

Mit BÜWA existiert ein weiteres gutes Instrument. Die Verstetigung nach einer fünfjährigen Er-

probung ist sehr zu begrüßen. 

Insgesamt versuchen die WfbM – anders als noch vor 20 Jahren – mehr Menschen auf den ers-

ten Arbeitsmarkt zu bringen oder sie schaffen selbst solche Arbeitsplätze wie z.B. noris inklu-

sion mit einem Café am Hauptmarkt in Nürnberg. Viele WfbM haben dafür eigens Mitarbeiter 

abgestellt. Eine Vermittlung nach draußen kann auch bedeuten, dass sich intern andere zu 

Leistungsträgern entwickeln. 

 

Umsetzung der Leistungstrennung sowie des Wunsch- und Wahlrechts in der Werkstatt, 

z.B. bei der Mittagsverpflegung in Werkstätten 

Von Seiten der Werkstatträte wird gefordert, dass es durchweg jedem freigestellt werden soll, 

ob er teilnimmt oder nicht und der Mehrbedarf unabhängig davon gezahlt werden soll. Dem wird 

entgegnet, dass die gemeinschaftliche Mittagsverpflegung ein Privileg der Werkstätten ist. Wer 

nicht daran teilnimmt, kann nicht bessergestellt werden als jene Grundsicherungsempfänger, 

die nicht in der Werkstatt arbeiten. 

Von Seiten der Werkstätten wird darauf hingewiesen, dass das Mittagessen bislang als risiko-

lose Gemeinschaftsverpflegung mit unwesentlichen Schwankungen in den Mengen kalkuliert 

wurde. Ein tägliches Wunsch- und Wahlrecht beim Mittagessen können Werkstätten dann an-

bieten, wenn die Kalkulation des Essenspreises die Schwankungen und Abnahmerisiken bein-

haltet. Die bay. Bezirke lehnten dies in den Verhandlungen kategorisch ab. Somit ist es für 

Werkstätten aus wirtschaftlichen Gründen nicht möglich ist kurzfristige und häufig wechselnde 

Bestellungen zu bewältigen Der Mitteleinzug wird per Vertrag geregelt; dieser kann auch durch 

Lohnabzug erfolgen. Der Betroffene muss aber aktiv zustimmen. 

Zu klären sind noch die Außenarbeitsplätze. Es gibt erste Beschäftigte, die den Außenarbeits-

platz aufgeben wollen, weil sie für ein Mittagessen dort keinen Mehrbedarf erhalten. In der 

Runde besteht Einvernehmen, dass es hierfür auf Bundesebene einer klaren Regelung bedarf 

und zwar dahingehend, dass auch auf Außenarbeitsplätzen eine gemeinschaftliche Mittagsver-

pflegung anerkannt werden soll.  

Auf eine Frage seitens der Werkstatträte wird mitgeteilt, dass klar geregelt sei, dass erst ab ei-

ner Krankheitsdauer von mehr als 14 Tagen der Mehrbedarf zurückgezahlt werden muss. 

Herr Pfann erinnert, dass es im Gesetz „Gemeinschaftliche Mittagsverpflegung“ heißt und nicht 

„Mittagessen“. Allerdings war es für die Kostenträger nicht verhandelbar, dass es durch die Um-
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stellung zu höheren Kosten als bisher kommt, obgleich nun das Wunsch- und Wahlrecht zu be-

rücksichtigen ist. Ein bedarfsgerechtes Mittagessen kostet mehr. Dass es sich um ein komple-

xes Thema handelt, hat man auch daran gemerkt, dass sich anders als geplant, die Leistungs-

träger erst im November 2019 auf eine Regelung festgelegt haben.  

Herr Kiesel würde sich wünschen, dass Kostenneutralität nicht bedeutet, dass über jeder einzel-

nen Sparte ein Damoklesschwert hängt. Einsparungen hier sollten Spielräume für Mehrausga-

ben woanders schaffen. 

 

Erhöhung des Grundbetrags und Überarbeitung der Entgeltsystematik: Wieviel Inklusion 

bleibt den Werkstätten? Kommt das Basisgeld (Forderung der Werkstatträte)? 

Erinnert sei, dass die Anhebung des staatlichen Ausbildungsgeldes zur Erhöhung des zu erwirt-

schaftenden Grundbetrags geführt hat. Trotz der Verteilung der Erhöhung auf vier Jahre bedeu-

tet dies für die Werkstätten, dass sie innerhalb von vier Jahren ihr wirtschaftliches Ergebnis so-

weit steigern müssen, um eine Steigerung des Grundlohns über 40 Prozent ohne Einschrän-

kungen an anderer Stelle vornehmen zu müssen. Dies werden viele Werkstätten kaum leisten 

können; diese Einschätzung wird auch von den Werkstatträten geteilt. Schließlich werden die 

gesetzlichen Anforderungen, wie Brandschutz, Datenschutz, etc. sowie von Seiten der industri-

ellen Auftraggeber, z.B. das Qualitätsmanagement nach DIN EN ISO 9001, ständig erhöht. Das 

kostet Geld, das erwirtschaftet werden muss. 

Um dem gesetzlichen Auftrag nachzukommen, müssen WfbM notgedrungen leistungsabhän-

gige Bestandteile des Werkstattlohns zu kürzen. Das steht der Werkstätten-Verordnung entge-

gen, die ein angemessenes leistungsbezogenes Werkstattentgelt fordert.  

Bei den Mainfränkischen Werkstätten werden zum einen besonders viele Menschen mit hohem 

Unterstützungsbedarf in der WfbM beschäftigt, um dem Willen des Gesetzgebers nach mehr 

Inklusion nachzukommen. Ebenso werden viele Menschen auf den ersten Arbeitsmarkt vermit-

telt. In der Region, in der die WfbM ohnehin kaum weitere Aufträge akquirieren kann, kann die 

nächste Grundbetragserhöhung nicht einmal über eine Kürzung der Steigerungsbeträge ge-

stemmt werden. Bislang war vereinbart, die Entgelte im Alter nicht zu kürzen. Das ist nun nicht 

mehr haltbar. 

Diakoneo hat einen Arbeitskreis gegründet, um eine Lösung zu finden, wie die nächste Steige-

rungsstufe bewältigt werden kann. Denn der finanzielle Spielraum ist bereits aufgebraucht.  

Dabei muss erinnert werden, dass es sich bei WfbM eben nicht um einen Betrieb des ersten Ar-

beitsmarktes handelt, sondern um eine Reha-Einrichtung. Sie hat eine Aufnahmepflicht. Ihr Auf-

trag ist es, eine an den Bedarf des Beschäftigten angepasste Arbeit zu finden und nicht umge-

kehrt. Sollte die Entwicklung in Richtung Mindestlohn gehen, widerspricht dies dem gesetzli-

chen Auftrag einer WfbM. Denn die Automatisierung stößt in den Werkstätten irgendwann an 

ihre Grenzen. Entlassungen sind im System nicht vorgesehen. Die Grundbetragserhöhung rich-

tet sich auch an die Leistungsträger. Diese müssen sich fragen, ob sie die vielfältigen Arbeits-

plätze auch in der WfbM erhalten wollen. 
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Herr Pfann stellt fest, dass es WfbM gibt, die die Grundbetragserhöhungen aus dem wirtschaftli-

chen Ergebnis stemmen können. Andere aber nicht. Das BMAS hat eine Steuerungsgruppe be-

auftragt, sich die Entgeltsystematik genauer anzuschauen, denn es gibt unzählige unterschiedli-

che Berechnungsmethoden. Herr Moser antwortet auf die Forderung nach einer unabhängigen 

Kontrollstelle für Werkstätten, dass es die Aufgabe der Bezirke ist, diese zu kontrollieren. 

Die Arbeit in einem geschützten Raum hat ihren Preis. Eine einheitliche Lohnsystematik wäre 

ein guter Schritt in diese Richtung. Ein Wettbewerb nach unten muss verhindert werden. Wenn 

nicht anders möglich, muss der Staat einspringen. Was ein „angemessenes“ Entgelt ist, müs-

sen die Selbstvertreter beurteilen. Auf die Frage nach der unabhängigen Kontrolle antwortet er, 

dass die Bezirke nicht unabhängig sind, weil sie involviert sind. 

Im Anschluss an das Mittagessen führten Geschäftsführung und Werkstatträte die Teil-

nehmer/innen durch die Boxdorfer Werkstatt. 

 

 
gez. 06.02.2020 Für das Protokoll: 
Peter Pfann Lucia Dietlmeier 
Stv. Vorsitzender Referentin 


