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Wissen Sie, wer
12.000 Menschen vertritt?

Friedrich Rabe, 1. Vorsitzender
der LAG Werkstatträte

Schleswig-Holstein

Herzlich Willkommen!

Die Landesarbeitsgemeinschaft Werkstatt-
räte Schleswig-Holstein feiert ihr 10-jähr-
iges Bestehen. Sie wurde 2005 gegründet. 
Damals sind 27 Werkstatträte beigetreten. Der 
Lebenshilfe Landesverband hatte die Gründung 
angeregt. Austausch und Zusammenarbeit der 
Werkstatträte sollten gefördert werden, denn 
gemeinsam kann man mehr erreichen.

Bis heute unterstützt uns die Lebenshilfe bei 
unserer Arbeit. Die Geschäftsstelle hat ihren Sitz 
im Hause des Landesverbandes. Geschäftsfüh-
rung und Mitarbeitende stehen mit Rat und Tat 
zur Seite. Dafür ein herzliches Dankeschön!

In den vergangenen 10 Jahren konnten wir uns 
ein Profil erarbeiten. In der Zusammenarbeit mit 
verschiedenen Gremien im Land sind wir in-
zwischen ein gefragter Gesprächspartner rund 
um das Thema Teilhabe an Arbeit für Menschen 
mit Behinderung. Dazu trägt auch die gute 
Zusammenarbeit mit dem Landesbeauftragten 
für Menschen mit Behinderung bei. Er hat im-
mer ein offenes Ohr für die Werkstatträte und 
setzt sich für ihre Belange im Landtag ein. 
Vielen Dank auch für die ganz praktische Unter-
stützung bei der Durchführung von Aktionen 
und Veranstaltungen. 

Mittlerweile vertreten wir 43 Werkstätten als 
Mitglieder und 12.000 Menschen mit Behin-
derung in Werkstätten in Schleswig-Holstein. 
Wir unterstützen die Werkstatträte in ihrer 
Arbeit durch Beratung und Fortbildung. Und wir 

setzen uns für wichtige Themen in der Politik 
ein. Ein Ziel, das die LAG seit ihrem Bestehen 
kontinuierlich verfolgt hat, ist mehr Mitwirkung 
und Mitbestimmung für Werkstatträte in ihren 
Einrichtungen. Mit Erfolg: die Arbeitsgrundlage 
der Werkstatträte, die Werkstätten-Mitwirkungs-
Verordnung WMVO, wird endlich reformiert. 

Die LAG setzt sich zusammen mit Werkstatträ-
ten aus ganz Deutschland dafür ein, dass die 
neue WMVO die Rechte der Werkstatträte 
weiter stärkt. In der Zusammenarbeit mit den 
LAG aus den anderen Bundesländern wird auch 
eins deutlich: für eine erfolgreiche Arbeit 
braucht man beständige Strukturen. Wir haben 
dafür im Land die besten Voraussetzungen. Die 
Landesarbeitsgemeinschaft der Werkstätten 
Schlewig-Holstein hat von Anfang an die Grün-
dung und Arbeit der LAG WR SH unterstützt. 
Ohne diese Unterstützung hätten wir vieles 
nicht umsetzen und erreichen können. 
Dafür bedanken wir uns ganz herzlich.        ...

Die Landesarbeitsgemeinschaft
der Werkstatträte vertritt 12.000

Menschen mit Behinderung in Werkstätten
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Grußwort Susanne Stojan-Rayer, 
Vorsitzende Lebenshilfe Landesver-
band Schleswig-Holstein e.V.

Herzlichen Glückwunsch zu zehn Jahren 
erfolgreichem Engagement für die Be-
schäftigten in den Werkstätten!  

Als der Lebenshilfe Landesverband Schleswig-
Holstein e.V. vor zehn  Jahren die Initiative zur 
Gründung der Landesarbeitsgemeinschaft der 
Werkstatträte ergriff, hat wohl keiner gedacht, 
was daraus entstehen könnte: Schritt für Schritt 
hat sich die Landesarbeitsgemeinschaft zu 
einem Bündnis entwickelt, das nicht mehr zu 
überhören und zu übersehen ist. Wir wünschen 
den Beteiligten noch mehr davon. 

Auf dass endlich große Teile der Gesellschaft 
erkennen, wie wertvoll die Arbeit der Werkstatt-
beschäftigten ist und wie unbedingt erforderlich 
das Engagement der Werkstatträte und insbe-
sondere des Vorstands der Landesarbeitsge-
meinschaft für die Interessenvertretung der 
Beschäftigten in Werkstätten ist.

Zehn Jahre Landesarbeitsgemeinschaft haben 
nach innen und außen wesentlich dazu beige-
tragen, dass doch an vielen Stellen erkannt 
wird: Teilhabe am Arbeitsleben geht nur, wenn 
Menschen mit Behinderung tatsächlich mitwir-
ken und mitbestimmen zu können. Dies war ein 
langer Weg und daran ist auch noch weiter zu 
arbeiten. Mit Stolz können die Beteiligten auf die 
zurückliegende Zeit und ihr erfolgreiches En-

gagement schauen. Die Lebenshilfe sagt Danke 
und hat großen Respekt vor dieser Leistung. 

Für die Zukunft wünschen wir viel Kraft und 
weiterhin Mut, die notwendigen Themen wie 
bisher anzugehen. Es gibt auch weiter große 
Herausforderungen, vor denen die Werkstätten 
stehen, und so gibt es auch reichlich zu tun für 
die Werkstatträte. Dabei wünschen wir viel 
Erfolg und eine große Portion Freude beim 
Einsatz für die Beschäftigten.

Als Lebenshilfe Landesverband Schleswig-
Holstein stellen wir der Landesarbeitsgemein-
schaft auch weiterhin gerne „das Dach“ zur 
Verfügung und stehen immer zur Unterstützung 
bereit. Wir freuen uns auf die weitere Zusammen-
arbeit und wünschen das Allerbeste.

Susanne Stojan-Rayer,
Vorsitzende Lebenshilfe

Landesverband 
Schleswig-Holstein e.V.

Ein ganz besonderer Gruß geht an die Mit-
glieder, die Werkstatträte im Land. In den 
10 Jahren ist ein festes Netzwerk entstanden für 
Austausch, kollegialen Rat und tatkräftige Un-
terstützung. Und zu diesem Netzwerk gehören 
auch die Vertrauenspersonen der Werkstatträte.
Gemeinsam viel erreichen – das kann man be-
sonders in diesem Jubiläumsjahr erleben. Vielen 
Dank, dass ihr so aktiv seid! 

Und was die Werkstatträte dabei motiviert, 
das lesen Sie auf den nächsten Seiten.

Im Namen der LAG WR SH wünsche ich 
allen weiterhin eine gute Zusammenarbeit! 
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Grußwort Dr. Ulrich Hase,
Landesbeauftragter für Menschen 
mit Behinderung des Landes 
Schleswig-Holstein

Die Landesarbeitsgemeinschaft der Werk-
statträte Schleswig-Holsteins blickt auf 
ihr zehnjähriges Bestehen zurück. 

Von anfänglicher Unsicherheit hat sie sich zu 
einem professionell arbeitenden Gremium ent-
wickelt. Die Werkstatträte werden, anders als 
noch vor zehn Jahren, in die Prozesse der Werk-
statt eingebunden und haben sich zu einem 
wichtigen Gremium der Werkstätten entwickelt.

Die Landesarbeitsgemeinschaft setzt sich für 
bessere Arbeitsverhältnisse der Werkstattbe-
schäftigten ein. Vor allem steht aber die Stär-
kung der Selbstvertretung der Werkstatträte in 
den einzelnen Einrichtungen im Vordergrund. 

Ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu mehr Mit-
bestimmung war die Gründung der Bundesver-
einigung der LAG Werkstatträte, an der die LAG 
der Werkstatträte Schleswig-Holsteins mitge-
wirkt hat. Durch die Bundesvereinigung können 
Forderungen der Werkstatträte an die Bundes-
politik herangetragen werden und zu Verände-
rungen der Bundesgesetzgebung führen. 

Seit einigen Jahren schon setzen sich die Werk-
statträte für die Reform der Werkstättenmitwir-
kungsverordnung ein, durch die sie nicht mehr 
nur mitreden, sondern auch mitbestimmen 
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Grußwort
Prof. Dr. Ulrich Hase, Landes- 
beauftragter für Menschen mit 
Behinderung beim Präsidenten des 
Schleswig-Holsteinischen Landtags
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können. Im Herbst 2015 wird die reformierte 
Verordnung in Kraft treten. Der Landesbeauf-
tragte kann durch die enge und gute Zusam-
menarbeit mit der Landesarbeitsgemeinschaft 
der Werkstatträte die Anliegen der Menschen 
mit Behinderung in landespolitische Prozesse 
einbringen. Hierdurch wird die Partizipation der 
Werkstatträte gestärkt, da sie in Prozesse, die 
sie betreffen, eingebunden werden.  

Ich wünsche uns auch in Zukunft eine weiter-
hin gelungene Zusammenarbeit. Der Landesar-
beitsgemeinschaft der Werkstatträte wünsche 
ich weiterhin viel Erfolg bei ihren Projekten 
und Zielen.

Prof. Dr. Ulrich Hase, Landes-
beauftragter für Menschen mit

Behinderung des Landes 
Schleswig-Holstein

Johannes Herbetz, Vorsitzender 
der Bundesvereinigung der 

Landesarbeitsgemeinschaften 
der Werkstatträte (BVWR) e.V.

Grußwort Johannes Herbetz,
Vorsitzender der Bundes-
vereinigung der Landesarbeits-
gemeinschaften der Werkstatträte 
(BVWR) e.V.

Wir gratulieren der Landesarbeitsgemein-
schaft Schleswig-Holstein recht herzlich 
zu ihrem 10-jährigen Jubiläum!

Die LAG Schleswig-Holstein hat sich in den 
vergangenen 10 Jahren zu einer erfolgreichen 
Vertretung der Werkstatt-Beschäftigten in 
Schleswig-Holstein entwickelt. Die circa 12.000 
Beschäftigten können glücklich sein. Sie haben 
eine sehr gute, aktive und engagierte Vertretung. 

Die Aktivitäten der Landesarbeitsgemeinschaft 
sind vielfältig. Sie mischt sich in die Politik ein. 
Zum Beispiel: 

- Bei der Kündigung des Landesrahmenvertra-   
  ges für Werkstätten in Schleswig-Holstein.
- Bei der Kürzung des Verpflegungssatzes beim   
  Mittagessen in Werkstätten.

Die LAG zählt heute 43 Werkstatträte. Zu den 
Gründern gehört Friedrich Rabe. Wir möchten 
auch ihm zu seinem 10-jährigen Bestehen als 
Vorsitzender gratulieren!

Die LAG Schleswig-Holstein ist auch für die 
BVWR sehr wichtig. Aus ihr wurden bereits drei 
BVWR-Vorstände gewählt. Damit hat Schleswig-
Holstein die meisten Vorstandsmitglieder der 

BVWR hervorgebracht. Die Landesarbeitsge-
meinschaft kann auch deshalb stolz auf sich 
sein. Sie hat ausgesprochen kluge Köpfe.

Ihr Erfolg zeigt sich aber auch in den steigenden 
Teilnehmerzahlen bei der jährlichen Fachtagung 
der Werkstatträte in Schleswig-Holstein. 
Wir bedanken uns für die gute Arbeit der 
Landesarbeitsgemeinschaft und die gute Zusam-
menarbeit mit uns.

Wir wünschen der Landesarbeitsgemeinschaft 
weiterhin gutes Gelingen und eine schöne 
Jubiläumsfeier. 
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Ich bin aktiv im 
Werkstattrat, 
weil ...
... mir das Wohlergehen der 
Beschäftigten sehr wichtig 
ist und ich mich deshalb für 
diese einsetze.
Joachim Wilke

Ich bin aktiv im 
Werkstattrat, 
weil ...
... es mir Spaß bringt, für 
andere Leute da zu sein.
Silke Hamkens

Ich bin aktiv im 
Werkstattrat, 
weil ...
... ich mich für die Interessen 
meiner Arbeitskollegen ein-
setzen möchte – und wegen 
dem guten Austausch mit an-
deren Werkstätten!
Carola Carlsen

Ich bin aktiv im 
Werkstattrat, 
weil ...
... ich für meine Kollegen da  
sein möchte, mit Rat und Tat 
zur Seite stehen!
Peter Kiesel
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Mitwirken und Mitbestimmen 
gemeinsam besser umsetzen

Am 24.01.2005 gründen 27 Werkstatträte in 
Kiel auf Initiative des Lebenshilfe Landesver-
bandes Schleswig-Holstein die Landesarbeits-
gemeinschaft der Werkstatträte Schleswig-
Holstein, kurz LAG WR SH. 

„Gemeinsam sind wir stark“ ist das Motto der 
Mitglieder. Sie wünschen sich Austausch unter-
einander, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit und 
die Zusammenarbeit mit der bundesweiten Ver-
tretung der Werkstatträte, damals die BAG WR.

Erste landesweite Fachtagung
und Forderungen

Fortbildung ist wichtig für gute Arbeit und so 
findet 2006 die erste große Fachtagung statt. 
Werkstatträte und Vertrauenspersonen treffen 
sich, um in verschiedenen Gruppen über Werk-
stattlöhne, Erwerbsminderungsrente und Barriere- 
freiheit in Werkstätten zu diskutieren. Der 
Vorstand nimmt an der ersten Werkstatträte-
Konferenz der SPD-Bundestagsfraktion in Berlin 

teil und übergibt ein Positionspapier mit Forder-
ungen zu einer Reform der Werkstätten-Mitwir-
kungs-Verordnung: Mehr Mitbestimmungsrechte 
für alle Werkstatträte! 

Wichtige Themen werden diskutiert

Im Rahmen der Kommunalisierung der Einglie-
derungshilfe wird 2007 das Hilfeplanverfahren 
eingeführt – zur Bedarfsermittlung für Men-
schen, die Eingliederungshilfe beziehen. Auf 
Einladung der LAG WR SH diskutieren Werkstatt-
räte mit dem Landesbeauftragten für Menschen 
mit Behinderung, Herrn Prof. Dr. Ulrich Hase, 
über ihre Erfahrungen und Befürchtungen.

Gemeinsam auch auf Bundesebene

2008 wird die Bundesvereinigung der Landes-
arbeitsgemeinschaften der Werkstatträte BVWR 
gegründet. Schleswig-Holstein ist Gründungs-
mitglied und liefert bei der Aufstellung der neu-
en Geschäftsordnung wichtige Starthilfe. 

2005
Gründung der 
LAG Werkstatträte SH

2006
Erste Fachtagung

2007
Einführung des 
Hilfeplanverfahrens

Schleswig-Holstein zu Ende des Jahres gekün-
digt wird, macht der Vorstand der LAG vor dem 
Sozialausschuss deutlich, welche Unsicherheiten 
die Kündigung auslöst und dass es keine Kür-
zungen zu Lasten der Beschäftigten geben darf.

„Werkstatt morgen“

Auf einer Abschlussveranstaltung zum Thema 
„Werkstätten für behinderte Menschen – besser 
als ihr Ruf!“, formuliert der Vorstand 2011 vor 
Fachpublikum wichtige Forderungen: Standar-
disierte Bildung in Werkstätten, Angebote für 
älter werdende Beschäftigte und Mitwirkung 
von Werkstatträten bei Personaleinstellungen. 

Einladung in das Bundesministerium
für Arbeit und Soziales

Der Vorstand wird 2012 vom Bundesministe-
rium für Arbeit und Soziales nach Berlin ein-
geladen. Zusammen mit Werkstatträten aus 
Deutschland  erarbeiten sie in Gruppen wichtige 

In Berlin, dem Sitz der Geschäftsstelle der 
BVWR, werden politische Themen und Ziele der 
Länder besprochen. Gemeinsam setzen sich die 
Vorstände für die Reform der WMVO ein.

Die UN-Behinderten-Rechtskonvention

2009 ratifiziert der Bundestag die UN-Behinder-
ten-Rechts-Konvention (UN-BRK). Die LAG WR 
SH setzt sich für verbesserte Übergangsmög-
lichkeiten auf den allgemeinen Arbeitsmarkt 
ein, wie ihn Artikel 27 der UN-BRK festschreibt. 
Gleichzeitig stellt der Vorstand klar: Werkstätten 
muss es weiter geben!

Kontakte von Schleswig-Holstein in die Welt 

Am Weltkongress Inclusion International in 
Berlin nimmt der Vorstand 2010 teil. 1600 
Menschen aus 74 Nationen diskutieren darüber, 
wie Rechte Wirklichkeit werden können in den 
verschiedenen Lebensbereichen von Menschen 
mit Behinderung. Als der Landesrahmenvertrag 

2008
Gründung der Bundes-
vereinigung der LAG
Werkstatträte

2009
Ratifizierung der UN-
Behinderten-Rechts-
Konvention

                      2010   
Teilnahme am 

Weltkongress Inclusion 
International

Die Chronik der LAG 
Werkstatträte SH
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Leichte Sprache

Abkürzungen in der
Festschrift

In Leichter Sprache benutzt man 
meist keine Abkürzungen.
Werkstatträte benutzen aber für 
bestimmte Wörter Abkürzungen.
Diese Worte sind sehr lang
und Werkstatträte benutzen sie oft.

Darum gibt es auch in diesem Text 
Abkürzungen.
Hier stehen die Erklärungen zu den 
Abkürzungen.

WR = Werkstatt-Rat

LAG = Landes-Arbeitsgemeinschaft

SH = Schleswig-Holstein

LAG WR SH = 
Landes-Arbeitsgemeinschaft Werkstatt-Räte Schleswig-Holstein

BVWR = Bundes-Vereinigung der Werkstatt-Räte

Forderungen für die Reform der Werkstätten-
Mitwirkungs-Verordnung. Anlass für Hoffnung, 
dass die Reform endlich kommt.

Ein neuer Landesrahmenvertrag

Ab 2013 gibt es einen neuen Landesrahmenver-
trag. Zusammen mit dem Landesbeauftragten 
für Menschen mit Behinderung lädt der Vor-
stand zu einer Informationsveranstaltung in das 
Landeshaus ein. Die fehlende Beteiligung der 
von den Auswirkungen betroffenen Menschen 
führt zu Protest.

Reform der WMVO in Aussicht – endlich!

Der Landtagspräsident lädt 2014 Vertragspar-
teien des Landesrahmenvertrags und Werkstatt-
räte zum Gespräch ein. Werkstatträte machen 
die Auswirkungen der neuen Regelungen an 
konkreten Beispielen deutlich.

Auf der Werkstatträtekonferenz der SPD-Bun-
destagsfraktion in Berlin wird endlich die Re-
form der Werkstätten-Mitwirkungs-Verordnung 
in Aussicht gestellt. Sie soll 2015 verabschie-
det werden.

2012
Erarbeitung wichtiger 
Forderungen für die 
Reform der WMVO im 
Bundesministerium

2013
Neuer 
Landesrahmenvertrag

2014
Werkstatträtekonferenz
in Berlin: Reform der 
WMVO ist in Aussicht

10 Jahre 
LAG Werkstatträte SH

2015 ist das Jubiläumsjahr der LAG WR SH. 
Gemeinsam mit Werkstatträten aus Schleswig-
Holstein plant der Vorstand eine Aktion am 
5. Mai, dem Europäischen Protesttag für die 
Gleichstellung von Menschen mit Behinderung. 
Werkstatträte wollen zeigen, dass die Werkstatt 
für sie ein guter Ort für Arbeit ist und für vie-
le Beschäftigte die geeignete Möglichkeit der 
Teilhabe am Arbeitsleben. Für den Erhalt dieser 
Qualität setzen sich die Werkstatträte ein. 

2015
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Leichte Sprache

Mitwirken und Mitbestimmen 
gemeinsam besser umsetzen

2005 gründen 27 Werkstatt-Räte 
aus Schleswig-Holstein eine 
Landes-Arbeits-Gemeinschaft. 
Man schreibt kurz: LAG WR SH.
Der Lebenshilfe Landes-Verband 
hilft bei der Gründung.

2006 veranstaltet die LAG WR SH 
die erste Fachtagung.
Werkstatt-Räte und Vertrauens-
Personen reden und arbeiten dort 
in Gruppen. Seitdem gibt es immer 
wieder Fachtagungen.

2008 wird die LAG WR SH Mitglied 
in der BVWR. 
Das ist die Bundes-Vereinigung der 
Landesarbeitsgemeinschaften 
Werkstatträte. In der BVWR arbeiten 
Werkstatträte aus ganz Deutschland 
zusammen. Sie wollen eine neue Werk-
stätten-Mitwirkungs-Verordnung.

Die LAG WR SH sagt etwas zu wich-
tigen Themen für Werkstatt-Räte:
- Werkstatt-Mitarbeiter sollen leichter in   
  den offenen Arbeitsmarkt können
- In der Werkstatt soll es gute Bildung  
  geben.
- Mitwirkung bei Personal-Einstellungen  
  und mehr Werkstatt-Lohn
- Mehr Mitbestimmung für alle 
  Werkstatt-Räte

2013 befürchten Werkstatt-Räte, dass 
durch den neuen Landes-Rahmenvertrag 
Sachen schlechter werden

Im Landes-Rahmenvertrag stehen 
Regeln,wie Hilfen für Menschen mit
Behinderung bezahlt werden.

Die LAG WR SH protestiert, weil 
Selbst-Vertretungen nicht mitreden 
konnten.

2014 sind 43 Werkstätten Mitglied in 
der LAG WR SH. Sie vertritt sehr viele 
Menschen, ungefähr 12000.

2015  macht die LAG WR SH mit am 
5. Mai beim Protesttag für die 
Gleichstellung von Menschen mit
Behinderung.

Die LAG WR SH hofft, dass im 
Herbst eine neue und gute Werk-
stätten-Mitwirkungs-Verordnung 
kommt.

Leichte Sprache
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Der Vorstand

1. Vorsitzender
Friedrich Rabe
Stiftung Drachensee
Hamburger Chaussee 221 
24113 Kiel

Wissen Sie den Unterschied 
zwischen Arabica & Robusta?

Menschen mit Behinderung in Werkstätten
zeigen Ihnen verschiedene Kaffeesorten in der Rösterei

1. Stellvertreter
Andreas Dolata
Werkforum Kiel
Liebigstraße 20
24145 Kiel

2. Stellvertreterin
Kerstin Scheinert
Segeberger Wohn- 
und Werkstätten 
Krögerskoppel 19
24558 Henstedt-Ulzburg

John Barth
Mürwiker Werkstätten GmbH
Raiffeisenstr. 12 
24941 Flensburg

Kai Lehnert
Hohenwestedter Werkstatt
Itzehoer Straße 55 
24594 Hohenwestedt

Siart Bajrami 
Stormaner Werkstätten 
Ahrensburg
Kurt-Fischer-Straße 7
22926 Ahrensburg

Peter Koch
Brückenpfeiler 
Neumünster
Wrangelstraße 12
24539 Neumünster
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Der lange Weg zur Mitbestimmung 
für alle Werkstatträte

In einigen Werkstätten für Menschen mit 
Behinderung gibt es schon lange Werk-
statträte. In manchen schon über 20 Jahre. 
Hier konnten Werkstatträte schon damals den 
Alltag in der Werkstatt mitgestalten. Seit Juli 
2001 gibt es endlich ein Gesetz für die Arbeit 
der Werkstatträte. 

Mit der Einführung des Sozial-Gesetz-Buches IX 
trat auch die Werkstätten-Mitwirkungs-Verord-
nung in Kraft. In kurz sagt man auch WMVO. 
Nun mussten in jeder Werkstatt Werkstatträte 
gewählt werden. Werkstatträte vertreten von 
nun an offiziell die Interessen aller ihrer Kolle-
gen. Das mussten die Werkstatträte erst lernen. 
Und auch die Werkstätten mussten lernen, die 
Werkstatträte von nun an in bestimmte Ent-
scheidungen mit einzubeziehen. 

In der WMVO stehen neben den Pflichten 
insbesondere die Rechte der Werkstatträ-
te: Zum Beispiel sollen Werkstatträte in der 
Werkstatt mitwirken. Das heißt, sie sollen bei 
vielen Themen mitreden. Die Werkstatt muss 
den Werkstattrat anhören und seine Meinung 
in ihren Entscheidungs-Prozess mit einfließen 
lassen. Trotzdem darf die Werkstatt ihre eigene 
Entscheidung, auch gegen den Werkstattrat, 
treffen und umsetzen. 

In der WMVO steht aber auch, dass kirchliche 
Werkstätten eigene Regeln für die Arbeit des 

Werkstattrates machen dürfen. Im Juli 2004 
hat die Diakonie deshalb eine eigene Mitwir-
kungs-Verordnung für Werkstatträte gemacht. 
Sie heißt: Diakonie-Werkstätten-Mitwirkungs-
Verordnung. In kurz sagt man auch DWMV. In 
der DWMV haben Werkstatträte mehr Rechte 
als in der WMVO. 

Werkstatträte in diakonischen Werkstätten 
sollen nicht nur mitwirken. In bestimmten Be-
reichen haben sie das Recht auf Mitbestimm-
ung. Das heißt, sie dürfen bei vielen Themen in 
der Werkstatt nicht nur mitreden, sie müssen 
bei einigen Veränderungen auch zustimmen. 
Ohne Zustimmung des Werkstattrates darf die 
Werkstatt die Veränderung nicht umsetzen. In 
diakonischen Werkstätten haben Werkstatträte 
also stärkere Möglichkeiten zur Mitgestaltung 
des Werkstatt-Alltags im Sinne ihrer Kollegen 
als in den anderen Werkstätten. 

Auch wenn die Zusammenarbeit mit der Lei-
tung in vielen staatlichen Werkstätten ebenfalls 
oft gut und vertrauensvoll abläuft, so fehlen 
dort bei Meinungs-Verschiedenheiten doch die 
verbrieften Rechte auf dem Papier. Seit eini-
gen Jahren kämpfen deshalb Werkstatträte in 
Schleswig-Holstein und in ganz Deutschland 
gemeinsam dafür, dass alle Werkstatträte nach 
den Regeln der DWMV arbeiten können. 
Überall haben Werkstatträte sich gut in ihre 
Rolle eingefunden und sind in den letzten Jah-

ren immer stärker geworden. Mitbestimmung 
statt Mitwirkung stärkt die Position und 
die Rechte des Werkstattrates weiter. 
Werkstatträte fühlen sich ernster genommen, 
können den Alltag in der Werkstatt aktiver mit-
gestalten und ihre Interessen stärker vertreten. 

Nach einigen Jahren hat die Bundes-Politik sich 
nun endlich der Forderungen der Werkstatträte 
konkret angenommen. Aktuell stellt Ministerin 
Andrea Nahles eine Überarbeitung der WMVO 
in Aussicht. Sie soll noch dieses Jahr, im Herbst 
2015, in Kraft treten. Noch ist der genaue 
Inhalt der „neuen“ WMVO aber unbekannt. 
Werkstatträte in ganz Deutschland setzen 
große Hoffnung in die Überarbeitung. Der Weg 
zur Mitbestimmung für alle Werkstatträte in 
Deutschland war bisher lang – vielleicht ist er 
nun in diesem Jahr zu Ende.

Karin Boltendahl 
(Assistenz des Vorstands der LAG WR SH 2007-2008)

Wissen Sie, wo es 
1.000 Tiere pro cm² gibt?

Menschen mit Behinderung in
Werkstätten sortieren und ana-

lysieren Proben der Meeresböden.
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Leichte Sprache

Der lange Weg zur 
Mitbestimmung für alle
Werkstatträte

Es gibt schon lange Zeit
Werkstatt-Räte.
Wie Werkstatt-Räte arbeiten 
sollen steht seit 2001 in der 
Werkstätten-Mitwirkungs-Verordnung.
Dafür schreibt man kurz WMVO. 

Darin steht: Werkstatt-Räte haben
in der Werkstatt Mitwirkung. 
Und sie sollen mitreden.
Werkstatt-Räte in 
Diakonie-Werkstätten haben auch 
Mitbestimmung. Diese 
Werkstatträte dürfen
mitentscheiden.

Werkstatt-Räte in 
Schleswig-Holstein und 
ganz Deutschland sagen: 
Alle Werkstatt-Räte sollen 
Mitbestimmung haben. Die 
Politiker machen eine neue 
WMVO. Die neue Verordnung
soll 2015 fertig sein.

Alle Werkstatträte hoffen:
Die neue Verordnung muss 
gut werden. Es muss mehr 
Mitbestimmung für 
Werkstatt-Räte geben. 

Ich bin aktiv im
Werkstattrat, 
weil ...
... ich gewählt worden bin, 
ich zwei gute Kollegen habe 
und gerne die Aufgaben des 
Werkstattrates übernehme.
Alexander Herzberg 

Ich bin aktiv im 
Werkstattrat, 
weil ...
... ich gerne mit Menschen 
zusammenarbeite, weil ich 
gerne mitbestimme und weil 
ich gerne anderen helfe.
Vera Hahn
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Ein Blick auf die Arbeit 
der Bundesvereinigung der 
Werkstatträte (BVWR),
aus Sicht einer Assistenz

Ich habe überlegt, wie ich die Arbeit und die 
Entstehung der BVWR beschreiben soll. 
Nun möchte ich es so versuchen: Ich vergleiche 
die Arbeit mit einer Wanderung in den Bergen. 
Dazu gehen wir in das Jahr 2007. Ein Gruppe 
begeisterter Bergsteiger traf sich, um eine
große Wanderung zu planen. Sie wollten den 
Gipfel „Nichts ohne uns über uns“ bezwingen! 
Es gab viel zu besprechen:
- Wer kann mitwandern
- Welche ist der beste Weg
- Wieviel Gepäck wird mitgenommen
- Wo ist das Ziel

Am 7. Februar 2008 wurde die Planung abge-
schlossen. Die Bergführer und Mitwanderer 
standen fest. Alles wurde schriftlich festgehalten. 

Doch eine Wanderung kostet auch Geld.
Woher sollte die Wandergruppe Geld be-
kommen? Es wurde viel diskutiert und überlegt.
Die Wanderer entschlossen sich, zu Beginn ohne 
Geld los zu wandern. Assistenten wurden zu 
unterschiedlichen Zwecken mitgenommen:
Manche planten mit, Manche mussten das 
schwere Gepäck tragen, manche mussten die 
Wanderer motivieren durch zu halten, manche 
versorgten die Gruppe mit Essen und Trinken 
So zog die Gruppe los in ihr Abenteuer.

Und es stellte sich heraus: 
Der Weg war sehr steil. Der Weg war zum Teil 
sehr steinig. Und manchmal wusste die Gruppe 
nicht in welche Richtung sie laufen sollte!

Zum Glück wurde im Jahr 2010 ein Sponsor ge-
funden. Dieser versorgte die Wandergruppe für 
5 Jahre mit Geld. So ging das Wandern schon 
etwas leichter. 

Nun bin ich inzwischen 7 Jahre mit der Wander-
gruppe mitgewandert. Nein, das stimmt so 
eigentlich nicht. Am Anfang bin ich viel mit-
gewandert. Mittlerweile schaue ich mir oft nur 
noch die Fotos der Wanderungen an. Denn eine 
kleine, feine Gruppe wandert inzwischen sehr 
professionell alleine. Für verschiedene Wander-
ungen nimmt sie Assistenten mit. Aber eines 
ist klar geworden: Die Wanderung hat kein 
Ende, aber alle wissen in welche Richtung sie 
laufen wollen. Es gibt immer wieder neue Her-
ausforderungen. Aber einige Gipfel wurden 
schon bezwungen. Die Rucksäcke sind nicht 
mehr so groß und schwer wie am Anfang. Das 
gemeinsame Wandern macht sehr viel Spaß. 
Und wer mal eine Pause braucht, fährt mit 
dem Sessellift …

Ich wünsche allen Werkstatträten und beson-
ders dem Geburtstagskind, weiterhin viel Kraft 
zum gemeinsamen „wandern“!

Silke Frisch, Assistenz des Vorstandes
der Landesarbeitsgemeinschaft Werkstatträte
Baden-Württemberg e.V.

Erklärungen:

Die Bergsteiger: 
9 Landesarbeitsgemeinschaften der 
Werkstatträte samt ihrer Assistenzen.

„Nichts ohne uns über uns“:
Die BVWR will erreichen, dass 
Menschen mit Behinderung ernst 
genommen werden. Sie sind Fach-
leute für ihre Belange und möchten 
selbst ihre Meinung vertreten. 
Politiker, Verbände und Werkstatt-
verantwortliche sollen mit den Werk-
statträten reden und verhandeln und 
nicht über sie hinweg.

Schriftliche Planung:
Im echten Leben nennt sich dieses 
Schriftstück Satzung und hat viel 
Kraft gekostet. Sie wird immer wieder 
diskutiert und angepasst. Dort stehen 
die Ziele, Aufgaben und Pflichten der 
BVWR und ihrer Mitglieder.

Sponsor, in unserem Fall:
Bundesministerium für Arbeit und So-
ziales und das Deutsche Rote Kreuz. 

Sie gaben Geld für den Aufbau und 
die Arbeit der BVWR. Leider ist das 
Geld begrenzt. Es ist bis heute noch 
nicht genau geklärt, wie die Zukunft 
der BVWR und der LAG WR finan-
ziert wird.

Kleine, feine Gruppe:
Das ist der Vorstand der BVWR. Er 
wird aus 13 Mitgliedern gewählt. Der 
Vorstand besteht aus 5 Personen, 
aus unterschiedlichen Bundesländern.

Alle wissen in welche Richtung 
sie laufen wollen:
Die BVWR versteht sich als Sprach-
rohr gegenüber der Politik, den 
Verbänden und der Öffentlichkeit.
Sie vertritt auf Bundesebene die 
Meinung der Belange von behinder-
ten Menschen in den Werkstätten.
Sie weist auf Missstände hin und 
setzt sich für Verbesserungen ein.
Sie setzt sich für die Umsetzung der
UN-Behindertenrechtskonvention ein.

Alle Ziele und Meinungen der BVWR: 
www. bvwr.de
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Ich bin aktiv im 
Werkstattrat, 
weil ...
... ich Verantwortung über-
nehmen und mit gestalten 
möchte. Ich möchte mich 
für meine Kollegen/ -innen 
in der Werkstatt einsetzen.
Angelika Dixey

Ich bin aktiv im 
Werkstattrat, 
weil ...
... ich gerne mit 
Menschen zusammenarbei-
te und weil ich ein guter 
Teamplayer bin.
Hartmut Freitag

Ich bin aktiv im 
Werkstattrat, 
weil ...
... ich die Beschäftigten in den 
Heider Werkstätten unter-
stützen möchte, damit ihre 
Probleme gelöst werden und 
es eine gute Zusammenarbeit 
zwischen Gruppenleitung und 
Werkstattleitung gibt.
Wolfgang Hedder

Ich bin aktiv im 
Werkstattrat, 
weil ...
... ich die Vielschichtigkeit 
schätze und den Umgang mit 
Menschen mag.
Nicole Heinke
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Der Wert der Selbstvertretung

Teilhabe, Partizipation und Mitwirkung – 
darüber wird viel geredet. Das heißt aber 
noch lange nicht, dass es überall geschieht.

Wie die Werkstätten-Mitwirkungs-Verordnung 
umgesetzt wird, ist sehr, sehr unterschiedlich. 
Ob Mitwirkung ernst genommen wird, darf aber 
nicht von einzelnen Menschen oder Institutionen 
abhängen! Beschäftigte in Werkstätten müssen 
im Sinne der Selbstvertretung überall gestärkt 
werden – wo das geschieht, haben alle Vor-
teile. Wie in jedem Unternehmen gilt auch in 
den Werkstätten: Erfolg geht nur mit den Men-
schen, nicht über sie hinweg. 

Menschen mit Behinderung können für sich 
selbst sprechen. Wer dafür Assistenz braucht, 
muss diese unbedingt bekommen. Nur so 
klappt Mitwirkung und Teilhabe. In einigen 
Werkstätten müssen die Selbstvertreter noch 
besser gestärkt werden. Da fehlt es noch an 
Zeit und Personal. Oder an der Kompetenz für 
Unterstützte Kommunikation. Aber so darf es 
nicht bleiben! Auch Menschen mit schweren Be-
hinderungen müssen in den Möglichkeiten ihrer 
Selbstvertretung gestärkt werden. Menschen 
mit einer sogenannten geistigen Behinderung 
werden noch längst nicht selbstverständlich 
einbezogen – oft werden sie nicht gehört. Ge-
rade dann brauchen Assistenten besonders viel 
Zeit für sie. Damit sie Mut bekommen zu sagen, 
was sie brauchen. Damit sie an sich selbst 
glauben. Damit sie so auftreten können, dass 

sie ernstgenommen werden. Darum stärkt die 
LAG Werkstatträte Menschen mit Behinderung 
dabei, sich als Fachleute für ihr Leben Gehör zu 
verschaffen. Denn sie wissen, was sie wollen! 
Gemeinsam mit ihnen muss ausgehandelt wer-
den, wie gute Arbeit für sie aussieht. 

Sie können und sollen sich selbst vertreten. 
Wenn jemand das nicht kann oder möchte, 
dann braucht er jemanden, der ihn vertritt. Dass 
Menschen mit Behinderung sich für Menschen 
mit Behinderung einsetzen, ist sowohl in den 
Werkstätten aber auch für unsere Gesellschaft 
insgesamt ganz wichtig. Insofern sind Selbstver-
treter auch Stellvertreter. Sie vertreten oft eben 
nicht nur ihre eigenen Interessen, sondern sie 
setzen sich auch für die Menschen ein, die sich 
selbst nicht vertreten können oder möchten.

Wie wertvoll ist die Stärkung der Selbstver-
tretung, so fragen sich manche? Reicht es nicht, 
wenn Fachleute aus der Eingliederungshilfe und 
Verbände für sie sprechen? Muss man wirklich 
jeden Einzelnen unterstützen?

Ja – das muss man. Das ist die einzige und klare 
Antwort darauf. Ja, jeder hat das Recht gehört 
zu werden. Das Recht auf die Fähigkeit, sich 
selbst zu vertreten. Das Recht, sich durch ande-
re vertreten zu lassen, wenn er selbst es nicht 
kann oder möchte. Genau das gilt für alle Men-
schen – ob mit oder ohne Behinderung, denn 
dieses Recht gehört zur Demokratie. Und
davon darf niemand aufgrund seiner Behinder-
ung ausgeschlossen werden!  Wir lernen noch, 

Schraube locker?
Menschen mit Behinderung in Werkstätten
haben den Dreh raus.
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wie Beteiligung, Teilhabe und Mitwirkung, wie 
Mitbestimmung wirklich funktioniert: Menschen 
handeln aus, was am besten ist. Menschen mit 
Behinderung müssen gestärkt werden, ihre Inte-
ressen zu vertreten – genau das macht die LAG 
der Werkstatträte. Sie stärkt die Selbstvertreter 
und vertritt diejenigen, die nicht für sich selbst 
sprechen können oder möchten. Das hat einen 
sehr großen Wert, der sich nicht mit Geldbeträ-
gen aufrechnen lässt: Bei allen Beteiligten geht 
die Motivation, mitzuwirken, weit über ein übli-
ches Beschäftigtenverhältnis hinaus!

Die Landesarbeitsgemeinschaft der Werkstätten 
in Schleswig-Holstein unterstützt die LAG der 
Werkstatträte. Damit setzen die Leitungskräfte 
ein klares Zeichen und unterstützen die Arbeit 
der Werkstatträte. Das ist gut so! Und notwen-
dig, denn nur Hand in Hand können sich die 
Werkstätten weiter entwickeln.

Ganz besonderer Dank daher den vielen Werk-
statträten, die sich für sich und andere einset-
zen. Dank auch an den Vorstand der Landes-
arbeitsgemeinschaft der Werkstatträte, der 
Stellvertreterfunktion hat und sich für die Inter-
essen der Beschäftigten einsetzt und unermüd-
lich aktuelle Themen aufgreift. Und im Sinne 
aller Beteiligten an dieser Stelle auch ein offiziel-
les und herzliches Dankeschön an die Assistentin 
Frau Barbara Carstensen, die die LAG mit großem 
Engagement und fachlicher Kompetenz begleitet! 

Bärbel Brüning, Geschäftsführerin
Lebenshilfe Landesverband Schleswig-Holstein e.V.

  

Leichte Sprache

Der Wert der 
Selbstvertretung

Menschen wissen selbst am 
besten was sie brauchen.

Deshalb ist es wichtig, dass 
alle für sich selber sprechen.
Manche können das nicht. 
Oder mögen das nicht.
Dann ist es gut, wenn sie 
Unterstützung bekommen.
Zum Beispiel von Fach-Leuten. 
Oder vom Werkstatt-Rat. 

Denn niemand darf
ausgeschlossen werden. 
Jeder hat ein Recht darauf, 
für sich selber zu sprechen. 

Die LAG Werkstatt-Räte spricht 
für alle Beschäftigten in 
Schleswig-Holstein.

Sie weiß: wie soll gute Arbeit für 
Menschen mit Behinderung 
aussehen. Sie macht den 
Beschäftigten Mut.  Damit sie 
sagen, was für sie wichtig ist.

Menschen mit Behinderung 
müssen noch viel mehr gehört 
werden. Dafür setzt sich die
LAG Werkstatt-Räte ein. 

Denn nur gemeinsam kann man 
überlegen: so soll Arbeit in der 
Werkstatt in Zukunft aussehen.
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Wissen Sie wer Ihnen 
reinen Wein einschenkt?

Menschen mit Behinderung in Werkstätten
sorgen für Ihr Wohl in der Gastronomie

Ich bin aktiv im 
Werkstattrat, 
weil ...
... ich mich gern für andere Men-
schen einsetze bei wichtigen Ent-
scheidungen, die alle betreffen, 
wie z.B. die Pausenregelung und 
Gestaltung der Räume.
Anja Hansen

Ich bin aktiv im 
Werkstattrat, 
weil ...
... ich die Interessen der Kol-
legen bei der Werkstattleitung 
auf Augenhöhe vertreten will 
und um die Zusammenarbeit 
zwischen Werkstattrat und 
Werkstattleitung auszubauen.
Thies Teegen
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Leichte Sprache

Selbstvertretung braucht 
Assistenz

Werkstatt-Räte sollen in der 
Werkstatt mitreden, mitwirken und 
mitbestimmen.

Werkstatt-Räte müssen 
Barrieren überwinden.

Damit das klappt hat der 
Werkstatt-Rat eine
Vertrauens-Person.

Werkstatt-Räte setzen sich auch 
außerhalb der Werkstatt ein.
Dann müssen sie noch viel mehr 
Barrieren überwinden.

Selbstvertretung von Menschen mit 
Behinderung braucht Assistenz

Im Sozialgesetzbuch IX § 1 festgeschrieben 
steht das Recht von Menschen mit Behinderung 
„auf Leistung, die ihre Selbstbestimmung und 
gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der 
Gesellschaft fördert“. 

Die Werkstätten-Mitwirkungs-Verordnung 
(WMVO) formuliert es ganz praktisch: 
Werkstatträte sollen mitsprechen, mit-
wirken und mitbestimmen an Prozessen 
in der Werkstatt. Sollen teilhaben am 
Geschehen, selbst über ihre Belange be-
stimmen, sollen ihre Rechte vertreten.

Das sind gute Grundlagen – aber viele Hürden 
sind zu überwinden, damit es klappt: Die Rech-
te verstehen und ihre Bedeutung erfassen, 
schwere Texte lesen und sich mit Fachleuten 
auseinander setzen, Fristen einhalten – all das 
ist nicht einfach. Damit sie das schaffen, hilft 
den Werkstatträten in der Werkstatt dabei eine 
Vertrauensperson.

Wenn sie an politischen Prozessen im Land mit-
wirken wollen im Rahmen der Landesarbeits-
gemeinschaft, stehen noch mehr Hürden im 
Weg. Dann müssen Werkstatträte beschwerli-
che Reisen meistern, schwierige Sachverhalte 
verstehen, schwere Sprache in Texten und in 
Diskussionen verfolgen und lange Gesprächs-
runden ohne Pausen aushalten. Dabei bedeutet 
echte Teilhabe ja, mittendrin zu sein und  

mitzumachen – und nicht nur „dabei zu sein.“ 
Die Welt ist wenig auf die Belange von Men-
schen mit Behinderung ausgerichtet und bei der 
Teilhabe klaffen Recht und Wirklichkeit meist 
weit auseinander.

Um die Hürden zu überwinden, unterstützt die 
Assistenz daher die Werkstatträte. Zum Beispiel 
dabei, eigene Veranstaltungen zu planen und 
durchzuführen. Beim Erarbeiten von Themen 
und Inhalten, bei der Meinungsbildung. Stell-
ungnahmen werden gemeinsam geschrieben, 
Termine im Blick behalten. Und bei Gesprächen 
stellt die Assistenz sicher, dass alle Beteiligten 
sich wirklich verstehen.

Wie das geht, ist in jedem Einzelfall anders. Jeder 
Werkstattrat hat einen anderen Unterstützungs-
bedarf. Das Leitbild ist: So wenig wie Hilfe wie 
möglich und so viel wie nötig! Ganz wichtig: Der 
Werkstattrat entscheidet selbst, welche Assistenz-
leitung er oder sie in Anspruch nimmt. 

Die UN-Behindertenrechtskonvention regelt in 
Artikel 19b auch das Recht auf Assistenz. Nicht 
die Menschen mit Behinderung müssen sich an-
passen, um ihr Recht auf Teilhabe wahrzuneh-
men – die Gesellschaft muss die notwendigen 
Strukturen schaffen, damit das gelingt. Echte 
und gleichberechtigte Teilhabe benötigt Assis-
tenz, und Menschen mit Behinderung haben 
einen Anspruch darauf. Auch in Zukunft!

Barbara Carstensen, Assistenz LAG Werkstatträte 
Schleswig-Holstein

Damit sie mitmachen können und 
nicht nur dabei sind.
Nur so geht echte Teilhabe.
Zum Beispiel mit der LAG WR SH.
Dafür brauchen Werkstatt-Räte 
auch eine Vertrauens-Person.

Mitglieder im Werkstatt-Rat
entscheiden selbst wann sie 
Unterstützung bei welcher Aufgabe 
brauchen und wie viel.

Werkstatt-Räte brauchen 
auch in Zukunft gute 
Vertrauens-Personen.
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Ich bin aktiv im 
Werkstattrat, 
weil ...
... ich mit dazu beitragen möch-
te, dass sich meine KollegInnen 
an ihrem Arbeitsplatz wohlfühlen 
und sie dazu ermutigen, ihre Mei-
nung zu sagen.
Björn Kummer

Ich bin aktiv im 
Werkstattrat, 
weil ...
... ich mich gerne für meine 
Kolleginnen und Kollegen und 
unsere Werkstatt einsetze, da-
mit es fair und gerecht zugeht.
Thomas Ahrens

Miteinander arbeiten, 
um Ziele zu erreichen
Interview mit Friedrich Rabe ,
1. Vorsitzender der LAG
Werkstatträte SH

Die Werkstätten-Mitwirkungs-Verordnung 
gibt es seit 2001 in den Werkstätten für 
behinderte Menschen. Schon viel, viel 
länger vertritt Friedrich Rabe die Inter-
essen der Mitarbeiter mit Werkstattver-
trag in der Werkstatt am Drachensee:

Hier wurde  1977 der erste Werkstattbeirat 
gegründet – ein Vorläufer des Werkstattrates. 
Und Friedrich Rabe war von Anfang an dabei.
Als 24 Jahre später der erste Werkstattrat ge-
wählt wurde, blickte Friedrich Rabe schon 
auf eine lange Erfahrung als Interessens-
vertreter zurück und sagte sich: Jetzt erst 
recht! Kein Wunder, dass er auf Anhieb ein
sehr gutes Wahlergebnis erzielte.

Beim ersten Austauschforum der Werkstatt-
räte aus paritätischen Werkstätten war Friedrich 
Rabe regelmäßig dabei. Er sammelte Erfahrung 
in der regionalen Zusammenarbeit und knüpfte 
viele Kontakte zu anderen Werkstatträten in 
Schleswig-Holstein.

2005 fand dann das erste landesweite Treff-
en der Werkstatträte in der Werkstatt am 

Drachensee statt. Als die Landesarbeitsgemein-
schaft der Werkstatträte Schleswig-Holstein 
gegründet wurde, war für Friedrich Rabe klar, 
dass er sich für die Kolleginnen und Kollegen im 
Land einsetzten wollte. Bei vielen Werkstatt-
räten in Schleswig-Holstein als besonnener 
Ratgeber bekannt, wurde er mit einem tollen 
Ergebnis in den Vorstand gewählt.

Sein Erfolg als Selbstvertreter hält bis heute an 
– und Friedrich Rabe feiert in diesem Jahr sein 
40-jähriges Werkstattjubiläum.

Immer beide Seiten im Blick haben

Auf die Frage, welche Werte ihn bei seiner Arbeit 
leiten, sagt Friedrich Rabe: „Es ist immer wichtig, 
beide Seiten im Blick zu haben.“ Mit einer guten 
Gesprächskultur und gegenseitiger Wertschätz-
zung erreiche man seine Ziele am besten. 

Außerdem sei ein gutes Netzwerk hilfreich. So 
leistete Friedrich Rabe auch wichtige Starthilfe 
bei der Gründung der bundesweiten Vertretung 
der Werkstatträte, der BVWR. Aus seiner Sicht ist 
dies eine wichtige Schnittstelle zur Bundespolitik, 
ohne die es so schnell keine Reform der Werk-
stätten-Mitwirkungs-Verordnung gegeben hätte.

Wichtige Kontakte hat Friedrich Rabe auch in 
Schleswig-Holstein, zum Beispiel zum Landes-
beauftragten für Menschen mit Behinderung, 
Herrn Ulrich Hase, oder in den Arbeitskreisen 
des Paritätischen. Außerdem engagiert er sich 
im Ortsverein der Lebenshilfe Kiel.     ...



35 36

Persönliche Gespräche

Am wertvollsten findet Friedrich Rabe die per-
sönlichen Gespräche mit den Mitgliedern der 
LAG WR SH: auf Veranstaltungen sein oder 
wenn Werkstatträte ihn als Kollegen anrufen, 
um sich Rat zu holen. Wichtiges Ziel in der 
Beratung ist für ihn dabei immer, die Zusammen-
arbeit zwischen Werkstattrat und Leitung zu 
fördern. Aus der eigenen Erfahrung zu schöpfen 
macht die Arbeit für ihn so wertvoll: „Ich 
fühle mich in meiner Arbeit bestätigt“, fasst
er es zusammen.

Ein besonderes Glanzlicht
im Ehrenamt

Neben der Bestätigung für seine Arbeit zählen 
auch ganz persönliche Höhepunkte zu seinen 
guten Erfahrungen. 2004 wurde Friedrich Rabe 
eingeladen vom damaligen Bundespräsidenten 
Horst Köhler. In Erfurt wurde er zusammen mit 
anderen Gästen für sein ehrenamtliches Enga-
gement gewürdigt. Denn die Arbeit als Werk-
stattrat und Vorsitzender der LAG WR SH ist 
ein Ehrenamt.

Blick in die Zukunft

Die LAG Werkstatträte gibt es seit 10 Jahren 
und ihre Aufgaben sind stetig gewachsen. Mit 
Spannung schaut Friedrich Rabe darauf, wel-
che Neuerungen die angekündigte Reform der 
WMVO bringen wird. Denn ein großer Wunsch 
ist für ihn noch offen: „Dass die regionalen und 
überregionalen Interessensvertretungen der 
Werkstatträte endlich auf einer verbindlichen 
rechtlichen Grundlage stehen.“

Das Interview führte: 
Barbara Carstensen
Assistenz der LAG Werkstatträte Schleswig-Holstein

Leichte Sprache

Interview mit Friedrich Rabe 

Erster Vorsitzender der LAG 
Werkstatträte SH 

Herr Rabe arbeitet in der Werkstatt 
am Drachensee. Er ist seit mehr als 
40 Jahren in der Werkstatt.

Er vertritt die Interessen von 
Werkstatt-Beschäftigten schon
seit 1977.

Herr Rabe ist seit 2001 im 
Werkstatt-Rat. Er ist auch seit 2005 in 
der LAG Werkstatt-Räte.
Und er arbeitet dort im Vorstand.

Herr Rabe sagt:
Es ist gut, wenn man viele Leute 
kennt, die einem helfen können.
Es ist auch wichtig im Gespräch auf 
beide Seiten zu achten.

Herr Rabe macht auch im Lebenshilfe 
Ortsverein Kiel mit.
Der Bundes-Präsident hat Herrn Rabe 
für seine Arbeit gelobt.

Herr Rabe wünscht sich:
Das Gesetz soll die LAG 
Werkstatt-Räte anerkennen.
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Wissen Sie, wo Arbeit
richtig schweißtreibend ist?

Menschen mit
Behinderung 

in Werkstätten
lassen beim 

Schweißen die 
Funken fliegen.

Gemeinsame Erfolge 
stärken für die Zukunft
In den vergangenen 10 Jahren hat die LAG 
Werkstatträte ein gut funktionierendes 
Netzwerk mit 43 Mitgliedern aufgebaut. 

Fortbildung und Beratung hat die Werkstatträte 
vor Ort gestärkt. Sie werden ernst genommen 
und teils über das in der Mitwirkungsverordnung 
geforderte Maß hinaus an Prozessen beteiligt.

Doch die gute Mitbestimmungskultur, die sich 
an einigen Stellen entwickelt hat, fehlt an an-
deren noch. Als Spezialisten in eigener Sache 
wollen sich die Werkstatträte auch an landes-
politischen Entwicklungen beteiligen. Sie wollen 
die Zukunft der Werkstätten mitgestalten!

Als Ort der Entwicklung und Förderung von 
Menschen mit Behinderung gedacht, werden 
Werkstätten immer mehr zu wirtschaftlich 
orientierten Produktionsbetrieben, in denen die 
Rechte der Einzelnen so manches Mal auf der 
Strecke bleiben. Das wollen die Werkstatträte 
im Sinne ihrer Kolleginnen und Kollegen nicht 
akzeptieren! Und auch wenn es um den Über-
gang auf den allgemeinen Arbeitsmarkt geht, 
wollen sie mitwirken. Schließlich wissen sie 
selbst am allerbesten, wie das gut und sicher 
gelingen kann.

Mitwirkung bedeutet nicht, dass alle Wünsche 
automatisch erfüllt werden. Land und Kommunen 

müssen sich steigenden Kosten in der Einglie-
derungshilfe stellen. Beteiligung ist jedoch keine 
Kostenfrage, sondern eine Frage der Haltung. 
Und eine Frage der Strukturen.

Und – Beteiligung ist unbequem. Beteiligung 
bedeutet, sich miteinander auseinander zu 
setzen, sich gegenseitig zuzuhören und zu 
verstehen, auch wenn man nicht die gleiche 
Sprache spricht. Beteiligung bedeutet, sich auf 
Augenhöhe zu begegnen, Prozesse transparent 
zu gestalten und Lösungen zu finden, damit 
Selbstbestimmung und Teilhabe wirklich statt-
finden.

Als Vertretung von 12.000 Menschen mit 
Behinderung in Werkstätten ist die LAG 
Werkstatträte ist ein starkes Gremium. 
Ihr Ziel ist, die Kultur des Miteinanders 
zu stärken und gemeinsam weiter zu 
gestalten.

Barbara Carstensen
Assistenz der LAG Werkstatträte Schleswig-Holstein
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Gemeinsame Erfolge stärken 
für die Zukunft

Werkstatt-Räte werden in der 
Werkstatt meist ernst genommen.
Die LAG der Werkstatträte hat sehr 
viele Mitglieder.
Die Mitglieder reden über wichtige 
Themen für Werkstatt-Räte.

Werkstatt-Räte werden oft mehr
beteiligt als vom Gesetz bestimmt ist.
Das ist gut so.
Die LAG Werkstatt-Räte möchte 
aber auch in der Politik mitreden.

Wenn es um die Zukunft der 
Werkstätten geht.
Oder um Arbeit auf dem allgemeinen 
Arbeits-Markt.

Denn sie weiß am besten: Das 
braucht ein Mensch mit Behinderung.

Mitreden bedeutet:
Man muss sich zuhören.
Und man muss verstehen, 
was gesagt wird.
Man soll sich gegenseitig 
ernst nehmen.

Die LAG WR SH
setzt sich dafür ein.

Stormarner Werkstätten Ahrensburg

Erlenhof Aukrug

Stormaner Werkstätten Bad Oldesloe

Eutiner Werkstätten

Mürwiker Werkstätten GmbH

Holländerhof Flensburg

Eiderheim Flintbek

Fockbeker Werkstätten

Geesthachter Werkstätten

Glückstädter Werkstätten

Stiftung Mensch Meldorf

Hohenwestedter Werkstatt

Husumer Werkstätten

Kappelner Werkstätten

Starthilfe Kiel

Handwerkerhof fecit Kiel

Stiftung Drachensee Kiel

Marli GmbH  Lübeck

Lebens- und Werkgemeinschaften  

Grebinsrade e. V.

Möllner Werkstätten

Lebenshilfewerk Neumünster GmbH

Brückenpfeiler Neumünster

Norderstedter Werkstätten

Oldenburger Werkstätten

Preetzer Werkstätten

Materialhof Rendsburg

Marienhof Rendsburg

Schleswiger Werkstätten

Schwarzenbeker Werkstätten

Werkstatt Wahlstedt

Westküstenservice Itzehoe

Werkstatt Eichenkamp Pinneberg

Eckernförder Werkstatt

Rendsburg Fockbecker Werkstatt

Vorwerker Werkstätten Lübeck

Werkstatt 97 im Zentrum Oldenburg

Werkstatt Kaltenkirchen

Werkforum Kiel

Heider Werkstätten

Paritätische Werkstätten Föhr

Das Werkschiff Itzehoe

Boje Itzehoe

Lebenshilfewerk Elbe Schenefeld

Unsere Mitglieder – aktive Werkstatträte 
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Herzlichen Dank für die Fotos aus
folgenden Werkstätten: 
Hohenwestedter Werkstatt, Eckernförder
Werkstatt, Kappelner Werkstätten, 
Materialhof Rensburg, Stiftung Mensch Meldorf  
Fotograf: Günter Grätsch

Texte Leichte Sprache:
Die Texte in Leichter Sprache wurden 
übersetzt von André Delor, Lebenshilfe
Landesverband SH und geprüft von
Sabrina Neumann, Daniela Heitmann
und Torben Lenart, Stiftung Drachensee.

Bilder Leichte Sprache: 
Lebenshilfe für Menschen mit geistiger 
Behinderung Bremen e.V.,
Illustrator: Stefan Albers, Atelier Fleetinsel, 2013
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ImpressumIch bin aktiv im 
Werkstattrat, 
weil ...
... ich mich gerne für 
diejenigen einsetze, die
es allein nicht können.
Susanne Clausen

Ich bin aktiv im 
Werkstattrat, 
weil ...
... es wichtig ist die Be-
schäftigten zu vertreten und 
sich für ihre Belange einzu-
setzen. Und auch, um ihnen 
eine Stimme zu geben.
Rainer Strunzkus

under

construction
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LAG Werkstatträte in 
Schleswig Holstein

Kastanienstraße 27
24114 Kiel

www.lag-werkstattraete-sh.de
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