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München, den 06.07.2021 

 

Sehr geehrter Herr Pfann, 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Ich begrüße Sie gemeinsam mit Frau Hanselmann und es freut uns sehr, dass wir wieder am Werkstätten Tag zu Ihnen sprechen können.  

Als Erstes: Es war für alle Corona bedingt auch enorm schwierig. Es war klar, dass  in der ersten Zeit alles herunter gefahren werden musste, 

damit alle Mitarbeiter/innen in den Werkstätten, vor diesem Virus geschützt werden konnten. Wir hielten es für sehr vernünftig.                        

Jedoch wurde dann auch sehr dafür gesorgt, dass in den Werkstätten durch die vielen Maßnahmen, die geschaffen wurden, es wieder möglich 

war, die Werkstätten zu öffnen. Auch als die Zahlen von Corona wieder hoch gingen, wollten wir, die LAG WR Bayern und die LAG WfbM 

Bayern e.V. nicht, dass die Werkstätten wieder schließen, da ja auch sämtliche Vorrichtungen schon zum Schutze aller vorhanden waren und 

wir denken noch sind. Selbst heute noch wird sich daran gehalten, obwohl die Zahlen von Corona niedrig sind und sehr viele der 

Beschäftigten auch schon 2 x geimpft wurden.  

Des Weiteren wurden die  Löhne, soweit wir es wissen, kaum bei den Werkstattbeschäftigten gekürzt - Dank auch der Ausgleichsabgabe, 

welche allen Werkstätten zur Verfügung gestellt wurde und beantragt werden konnten.                                                                                                         

Auch dafür wurden wir gemeinsam mit der LAG WfbM beim Staats-Ministerium gefragt, wie  diese Gelder verteilt werden sollten. In allen 

Gesprächen  konnte das Ziel einer gerechten Verteilung, die wir wollten, auch gemeinsam mit der LAG WfbM beim Staats-Ministerium 

erreicht werden.   

Nun haben wir erfahren, dass  für dieses Jahr noch einmal 10 % von der Ausgleichsabgabe vom Bund für 2021 zur Verfügung gestellt wird. 

Dafür haben wir schon einen weiteren Termin beim Staats-Ministerium für  weitere Gespräche zur Verteilung des Geldes. Wir denken es 

werden wieder genauso gute Gespräche möglich sein wie  bisher. 

Als zweiten Punkt möchten wir Sie informieren, dass nunmehr die Lag WR Bayern seit 4.01.21 ein eingetragener Verein ist und gleichzeitig 

die  Anerkennung der Gemeinnützigkeit erhalten hat. 
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Wie kam es dazu:  

1. Am 19.03.2009 wurde die LAG WR Bayern zusammen mit den 7 Bezirksarbeitskreisen gegründet. 

2. Durch unsere Initiative der Finanzierung der Werkstatträte, bezogen auf die einzelnen Werkstätten, sowie für die Vergütung der 

Vertretung auf Landesebene durch die Landesentgeltkommission war es notwendig einen Verein für die Lag WR Bayern  zu gründen. 

3. Dies wurde möglich durch die Unterstützung der LAG WfbM Bayern e. V. Die Idee war ein Projekt für 2 Jahre  zu vereinbaren. 

Unterstützen sollten uns dabei, in Absprache mit Herrn Horn und Herrn Pfann, auch Frau Dietlmeier (als Projektmitarbeiterin), dazu als 

Beirat ein Vertreter der LAG WfbM und  die gewählten Beiräte Frau Gropper-Baumann und Herr Zeltner.  Am 6.6.2018  fand mit allen 

dazu eine Klausurtagung in der Pfennigparade statt. Frau Gramse war ebenso zur Sitzung mit eingeladen.  Es wurde darüber gesprochen 

wie der Verein gegründet werden kann.  Auch wie es mit der Finanzierung funktionieren kann.  Nach mehrmaligen Gesprächen konnte 

der  Projektvertrag, dann am 26.03.2019 auf 2 Jahre geschlossen werden. Dabei ging die LAG WfbM Bayern e.V in Vorleistung für die 

anfallenden Kosten. So konnte auch Frau Dietlmeier von 26.03.2019 – 31.03.2021  zur Vereinsgründung mehr als behilflich sein.  Vielen 

herzlichen Dank dafür. Anfangs dachten wir, solange würden wir nicht brauchen bis der Verein steht. Jedoch durch Corona hatte sich alles 

verzögert. Trotz dieser schwierigen Zeit haben wir es dann nach mehreren Videokonferenzen, sogar mit persönlichen Treffen unter der 

Einhaltung sämtlicher Maßnahmen, die  Corona bedingt vorgeben wurden, den Verein am 21.10.2020 mit vereinten Kräften zu gründen. 

Am selben Tag konnten wir noch einen Termin beim Notar  bekommen.  

Am 04.01.2021 kam dann ein Schreiben, dass wir nun ein eingetragener Verein sind. Kurz darauf erhielten wir noch vom Finanzamt, die 

Gemeinnützigkeit.  

 

Somit konnten wir ein Konto eröffnen und den festgelegten Betrag der von der Entgeltkommisson  01.02.2018 bestimmt wurde, in Höhe 

von 4.30 €/ pro Werkstattbeschäftigten im Jahr  -von den jeweiligen Werkstätten für die Jahre  2018-2019 in Rechnung stellen. Alle 

Werkstätten, die angeschrieben wurden, haben alles bezahlt.  Es war jedoch schon sehr aufwendig! Rechnung stellen – teil weise mahnen 

–Kontrollieren!   

Um diese vielen Schritte zu vereinfachen,  schrieben wir an Bezirketagspräsident, mit der Bitte, diese Vorgehensweise zu verkürzen. Ob es 

nicht möglich wäre, die Beiträge nicht gleich durch die einzelnen Bezirke an den Verein, nach der Neuwahl von  

LAG WR Bayern e.V. 2022, zu überweisen. Jedoch wurde dies abgelehnt.  Auch wenn es nun abgelehnt wurde, bleiben wir, vielleicht auch 

mit Ihrer Unterstützung, dran und geben nicht auf.   
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Im Vorweg möchten wir jetzt schon mal an alle Anwesenden aus den Werkstätten informieren, dass wir im Juli die Beiträge für das Jahr 2020 

an die Werkstätten nun demnächst in Rechnung stellen werden und bitten um zeitnahe Erledigung. 

4. Nun zum Büro  

Nach langer Suche und vielem Hin und Her, mit vielen Schreiben mit dem Vermieter, durften wir nun das Büro in der Nähe der 

Pfennigparade in München, wir haben es selbst ausfindig gemacht, beziehen. Inzwischen ist es umgebaut und soweit eingerichtet, dass 

dort auch gearbeitet werden kann. Derzeit arbeiten wir vorübergehend mit Honorarkräften. Diese sind Frau Weber als  Bürokraft,  Frau 

Gropper-Baumann und Herr Zeltner, die uns als Berater Unterstützung geben, welche derzeit noch mehr als notwendig ist.  Grund dafür 

ist auch:  wir sind immer noch auf der Suche nach einem/er Referent/in, den oder die wir gerne möglichst bald anstellen möchten.  

 

5. Nun zu einem neuen aktuellen Thema, mit dem wir uns beschäftigen! 

       Mindestlohn  -  Basisgeld, und der Abschaffung der Werkstätten. 

Wir möchten kurz dazu eine Meinung abgeben, wie derzeit über die Löhne von Beschäftigten  in den Werkstätten und von Werkstätten 

allgemein in den Medien geschrieben wird. Es wird über uns gesprochen, nicht mit uns! Die Werkstätten werden diskriminiert und dies 

bis zum geht nicht mehr.!  

Wir wissen dass sehr viele gegen den Mindestlohn sind, da dieser unserer Meinung nach mehr als benachteiligen würde.  Jedoch sind 

viele dafür, dass sich am Lohnsystem etwas ändern soll,  ja auch im BTHG gefordert ist. 

Genau deshalb wurde mit einigen LAG WR s zusammen mit Werkstatträte Deutschland an einem  Positionspapier gearbeitet, dass ein 

entsprechendes Entgeltsystem entwickelt wird, was wir Basisgeld nennen.  Wir der Vorstand der LAG WR Bayern haben daran mit 

gearbeitet. Wir wissen auch, dass ganz viele Personen bereits daran arbeiten, dass bis 2023 endgültig ein  vernünftiges Entgeltsystem für 

alle Beschäftigten eingeführt werden kann.  
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Des Weiteren, wie kann man überhaupt sagen, dass Werkstätten abgeschafft werden sollen! 

Wie es die EU-Abgeordnete der Grünen gefordert hat. Das ist wirklich ein Unding! Wir sind uns ziemlich sicher, dass bei vielen 

Werkstattbeschäftigten Ängste entstehen würden.  

Dann kämen erneut viele Fragen auf!  Was machen wir dann, wenn es keine Werkstätten mehr gibt? Was ist, wenn uns keiner einstellen 

möchte oder auch kann? Müssen wir dann zu Hause sitzen? Was geschieht mit dem Personal?  

 

Teils kamen solche Fragestellungen auch schon an uns. 

Wir sind auf jeden  Fall gegen die Abschaffung von Werkstätten. Beides muss zur Wahl stehen, sich für die Werkstatt  zu entscheiden um dort 

im geschützten Rahmen zu arbeiten -  oder auf dem 1. Arbeitsmarkt zu arbeiten. Wenn jemand von den Werkstätten sich zutraut auf den 1. 

Arbeitsmarkt zu arbeiten. So sollte dies von den Werkstattleitern auch voll unterstützt werden. Wir denken, dass  die meisten Werkstätten 

dies auch tun.  

 

Wir wünschen uns für die weitere Zukunft eine weiterhin gute und intensive Zusammenarbeit mit der LAG WfbM,  sowie der BAG WfbM, auf 

politischer Ebene, mit den Ministerien und dem Behinderten Beauftragten. Auch dass keine „Geschichten“ in den Medien mehr verbreitet 

werden können, wie  kriminell doch Werkstätten seien. Dafür sollten wir uns gemeinsam stark zeigen, dass es eben nicht so ist. Ebenso, soll 

mit uns gesprochen werden, wie wir uns dann fühlen, wenn Werkstätten geschlossen werden sollten. Es wird einfach derzeit zuviel über 

unseren Köpfen hinweg gesprochen und entschieden.  

 

 

Nun möchten wir heute  noch ein recht herzliches Dankeschön an die Anwesenden aussprechen.  

Besonders Ihnen Herr Pfann, an Sie Frau Gramse, natürlich auch an Frau Dietlmeier für den Aufbau des Vereins.  Auch für die bisherige 

Zusammenarbeit, Ihnen vom  Ministerium, dass wir bei der Geldverteilung und bei Sonstigen Dingen mit entscheiden konnten,  bei allen 

Geschäftsführer/innen, die uns mit vollem Einsatz sämtliche Vorrichtungen gaben, dass trotz dieser Pandemie, in der Zeit wo es so extrem 

war, gearbeitet werden konnte.  
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