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Die vorgelegte Expertise zu Entgelt und Entgeltordnungen in Werkstätten 

entstand am vorläufigen Ende eines Dialogprozesses, der u.a. von der 

Friedrich-Ebert-Stiftung, dem wertkreis Gütersloh und dem parlamentari-

schen Staatssekretär a. D., Klaus Brandner angestoßen und getragen 

wurde. Einbezogen waren "Expert_innen aus Werkstätten, Politik und Ver-

waltung, Wissenschaft, Verbänden, Gewerkschaften". (S.7) 

Nicht nur das Thema auch einige der Dialogbeteiligten wurden einer breiten 

Fernsehöffentlichkeit bereits präsentiert. Am 23.03.2015 sendete das ZDF-

Magazin WISO einen ca. siebenminütigen Beitrag unter dem Titel "Gerech-

ter Lohn in Werkstätten?".2 Aufhänger der Sendung war die Beschwerde ei-

ner behinderten Beschäftigten des wertkreis Gütersloh, die nach einer Ent-

geltkürzung eine höhere Leistungsprämie vor dem Arbeitsgericht Bielefeld 

einklagen wollte. Das ZDF-Magazin warf den Werkstätten vor, ihren Rehabi-

litationsauftrag nicht zu erfüllen. Stattdessen unterhielten die Werkstätten 

unterbezahlte Arbeitsverhältnisse. In der Sendung und präziser in der Stel-

lungnahme zur Sendung verweist der wertkreis Gütersloh auf seine Initiative 

bei der Entwicklung eines fundierten Lohnsystems: In Kooperation mit der 

Friedrich Ebert Stiftung "...diskutiert die Einrichtung ihre Lohnordnung mit 

Experten"3. Eine dieser Experten, die auch im ZDF-Magazin zu Wort kam, ist 

Caroline Richter, Mitautorin der vorgelegten Expertise. Sie sagt im Interview 

des ZDF: "Im Moment sind die Werkstätten erheblich unter Druck, denn sie 

wissen ja noch gar nicht wirklich sich zwischen Rehabilitation und Wirtschaft 

zu verorten. Dadurch entsteht eine Wirtschaftsnähe, die mit dem sozial-poli-

tischen ursprünglichen Auftrag der Rehabilitation und Qualifizierung wenig 

zu tun hat." 

'Wirtschaftsnähe' bedeutet Ausbeutung billiger Arbeitskräfte für gewerbliche 

Aufträge – so offenbar die Diagnose der WISO-Redakteure. 

Gesetzliche Mandate 

Frau Richter spielt an auf aktuelle Positionsbestimmungen der Werkstätten, 

deren inflationäre Vervielfältigung vor allem das Selbst-Unverständnis der 

Werkstätten offenbart. Mit einer Positionsbestimmung der Werkstätten be-

ginnt konsequenterweise auch die Expertise zum Entgelt. Die Autoren entwi-

ckeln ihr Verständnis der "Werkstatt für Menschen mit Behinderung"4 aus 

der rechtlich-administrativen Perspektive. Ihre Kernthese lautet: Die Werk-

stätten haben ein gesetzliches Dreifach-Mandat, dessen Elemente in einem 

ungelösten Spannungsverhältnis zueinanderstehen. Die Mandate sind die 

der Rehabilitation, der Inklusion und des unternehmerischen Wirtschaftshan-

delns. 
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Unter 'Inklusion' verstehen die Autoren "..., dass WfbM ihre Beschäftigten 

zielgerichteter denn je [sic!] auf den (Wieder-)Einstieg in den allgemeinen 

Arbeitsmarkt vorbereiten sollen. Als Mindestmaß der Zielerreichung gilt die 

Vermittlung in weiterhin geschützte Außenarbeitsplätze und Integrationsun-

ternehmen ..." (S.8). Die konventionelle Werkstatt wäre folglich der Ort der 

Exklusion5 – per Definition. 

Zum 'Rehabilitationsmandat' erfährt der Leser, dass es das ursprüngliche sei 

und Vorrang habe.6 Was Rehabilitation für die Autoren bedeuten mag, er-

schließt sich nur ex negativo: Demnach umfasst sie alle Aufgaben der 

WfbM, die weder betriebswirtschaftlich motiviert sind noch auf den Arbeits-

markt zielen. Das gilt unmittelbar für die "arbeitsbegleitenden Maßnahmen 

zur Erhaltung und Verbesserung der ... Leistungsfähigkeit und zur Weiter-

entwicklung der Persönlichkeit" (§ 41 SGB IX / neu § 56). Und das gilt den 

Autoren – dem Klischee folgend – für die alltägliche Pädagogik, die, mit pro-

duktiven Anforderungen schwer vereinbar, Rollenambiguitäten der Arbeits-

anleiter verursache (S.46). Die Ambiguität wird nur unterstellt. 

Diese Vorüberlegungen der Expertise sind zweifelhaft: 

(1) Zu den wenigen wissenschaftlich gesicherten Forschungsergebnissen 

gehört die Erkenntnis, dass Rehabilitation gerade nicht so funktioniert: Im 

Binnenbereich spezialisierter Institutionen können Rehabilitationsprozesse 

(trotz konzentrierter Fachkompetenz) nicht so wirksam implementiert wer-

den, wie das im Supported Employment der Fall ist.7 Rehabilitation hat eine 

Inklusions-Komponente.8 Und einige Werkstätten stützen ihre Konzeption 

und ihr Reha-Angebot hierauf.9 

(2) Die Ursprungsmandate der Werkstatt liegen vor ihrer sozialrechtlichen 

Kodifizierung. Eindrucksvoll dargestellt findet man dies im Katalog zur Aus-

stellung der BAG WfbM über den "... langen Weg vom Tollhaus zur Werk-

statt für Behinderte."10 Vorläufer der Werkstätten entstanden aus Initiativen 

der Eltern geistig behinderter Menschen11 – Eltern, die heute zu den über-

zeugten Verteidigern der Werkstatt gehören.  

Die Entlohnung der Arbeit war für die Umwandlung der ursprünglichen Bas-

telstuben in Werkstätten wesentlich.12 Rehabilitation hat einen Wirtschafts-

bezug, bis hin zur Ebene der Anforderungen: Leistungs- und Belastungser-

probung gehören zur Rehabilitation. Das "Arbeitstraining"13 war in den Werk-

stätten ein Vorläufer zur "Berufsbildung". 

Veränderung der Zielgruppen 

Die Beziehung der Werkstatt-Klientel auf den Arbeitsmarkt ist eine der 

Schlüsselfragen der Expertise: Die ursprüngliche Klientel der Werkstatt war 

"... eine Bevölkerungsgruppe, der aufgrund von behinderungsbedingten 

Funktionsveränderungen (...) ggf. zeitlebens keine Erwerbstätigkeit auf dem 

allgemeinen Arbeitsmarkt angeboten wurde." (S.19). Das Inklusionsmandat 

und seine wachsende Brisanz erklären die Autoren u.a. aus der Verände-

rung der Zielgruppe – insbesondere der wachsenden Zahl psychisch behin-

derter Menschen. 



In die Werkstätten kommt nun auch, wer vom Markt ausgegliedert wurde, 

und zwar "... im Zusammenhang mit den Transformationsproblemen der mo-

dernen Arbeitswelt (erhöhte Flexibilität der Produktion, verkürzte Reaktions-

zeiten auf Marktveränderungen, diversifizierte Kundenbedürfnisse und -grup-

pen usw.)" und der "Subjektivierung der Arbeit" (S.19) 

Die Autoren mutmaßen daher, dass diese "Menschen mit vorwiegend psy-

chischen und seelischen Behinderungen (...) dem 'allgemeinen Arbeitsmarkt' 

und der hier geltenden Leistungsorientierung als Inklusionsideal skeptisch 

gegenüberstehen könnten" (S.25) – und damit auch dem Inklusionsmandat 

der Werkstatt. 

Empirische Daten über die Werkstattklientel legen jedoch andere Vermutun-

gen nahe. Für die Reha-Werkstatt Dieburg, die ich über 25 Jahre begleitet 

habe, sind differenzierte statistische Daten von 1987 bis 2011 verfügbar: Die 

Aufnahmezahlen für die psychisch kranke Kernklientel, das sind Menschen 

mit Erkrankungen aus dem schizophrenen Formenkreis, blieben über den 

gesamten Zeitraum konstant. Zuwächse waren zu verzeichnen bei Border-

line Erkrankungen. Und besonders angewachsen sind die Aufnahmezahlen 

psychisch kranker Menschen, mit zusätzlichen geistigen Handicaps, körperli-

chen oder sensorischen Behinderungen und Suchtproblemen (also mit Mehr-

fachbehinderungen). Die "fitteren" Behinderten, mit Berufserfahrung, die 

"nur" von der modernen Arbeitswelt ausgestoßen wurden, sind mir in Die-

burg nicht begegnet. 

Das Lamento, dass Werkstätten ihre Leistungsträger festhalten, statt sie in 

normale Betriebe zu vermitteln, mag in den meisten Fällen zutreffen. Wenn 

die Autoren dies jedoch als strukturelle Paradoxie der Werkstätten anführen, 

dann suggerieren sie, was sie gleichzeitig kritisieren, nämlich dass solche 

Arbeitsplätze intern vorgehalten werden müssten, statt extern angeboten 

werden zu können. (S. 43) 

Ihr so bezeichnetes "Tripelmandat" haben die Autoren nicht überzeugend 

herausgearbeitet und überhaupt nicht in Bezug auf die Praxis reflektiert. 

Wenn man alleine die Vielfalt der Werkstätten zur Kenntnis nimmt (die 

"diversitäre WfbM-Landschaft", S.45), dann wird man die "gesetzlichen 

Grundlagen" als Ressourcen betrachten müssen, jedenfalls nicht nur als 

Mandate. 

Die Autoren haben soziologische Fachkompetenz. In der Soziologie betrach-

tet man 'Institutionen' aus der Perspektive menschlicher Beziehungen, die 

mit unterschiedlichen sozialen Kontrollmechanismen stabilisiert werden. 

Eine soziologische Analyse institutionalisierter Beziehungen nur anhand ge-

setzlicher Mandate verfehlt wesentliche Charakteristika und Leistungen der 

'Institution'. Evident ist dies z.B. für die soziale Institution der Familie, deren 

Wesen durch menschliche Beziehungen bestimmt wird, nicht durch gesetzli-

che Bestimmungen, die für Laien sowieso unüberschaubar sind (siehe BGB 

§§ 1297 ff). Erst das Ende der 'Beziehung' wird ggf. von Fachanwälten gere-

gelt, wenn nur noch eine gesetzliche Bindung zwischen den Familienmitglie-

dern besteht. 



Werkstattfinanzierung 

Als "Zuspitzung" der Argumentation präsentieren die Autoren ihre Expertise 

zu den "Paradoxien" der Werkstattfinanzierung. 

Erstens "ergeben sich paradoxe Verbindungen zwischen WfbM und allge-

meinem Arbeitsmarkt." (S.25) Die Autoren reklamieren:  

(a) den ungerechten Transfer zwischen inkompatiblen Behindertengruppen. 

Die Ausgleichsabgabe wird teilweise verwendet für die nicht-erwerbsfähigen 

Beschäftigten der Werkstätten. Sie kommt aber zustande durch den "Aus-

schluss von erwerbsfähigen Menschen mit Schwerbehinderung vom allge-

meinen Arbeitsmarkt" (S.26). und  

(b) die Abschwächung der Sanktionswirkung. Die Anrechnung von Aufträgen 

an die WfbM auf die Ausgleichsabgabe ist für die Arbeitgeber eine Alterna-

tive zur Beschäftigung behinderter Menschen (S. 20).  

Beides zusammen würde bedeuten, dass Werkstätten einen negativen Effekt 

auf die Erwerbsquote von Schwerbehinderten haben (könnten). 

Diese durch keinen empirischen Befund belegte Spekulation zielt auf eine 

Problematisierung von Werkstätten überhaupt. 

Die zweite Finanzierungsparadoxie betrifft die Behindertenlöhne, die am 

Markt erwirtschaftet werden müssen. Mit dieser Abhängigkeit vom Markt 

kommt Leistungsdruck in die Werkstatt, schlussfolgern die Autoren. Die 

Leistung der behinderten Mitarbeiter kann aber nicht so ausgebeutet wer-

den, wie sonst am Markt. Im Gegenteil, die Beschäftigten der WfbM müssen 

obendrein gefördert werden.14 

Die Autoren meinen nicht etwa die Paradoxie des Marktes, der – unge-

hemmt – die Ressource Mensch verbraucht, wie jede andere Ware und da-

mit seine eigene Grundlage gefährdet. 

Sie meinen auch nicht die Paradoxie eines arbeitnehmerähnlichen Rechts-

verhältnisses15, das aber nur mit einem Taschengeld entlohnt wird: Obwohl 

die professionelle Arbeitsorganisation und Anleitung sozialstaatlich finanziert 

wird, deckt das Wirtschaftsergebnis der Werkstätten eben nur ein monatli-

ches Entgelt von ca. 160 € im Durchschnitt. Mit dem 'fordernden' Leistungs-

druck in Werkstätten kann es also nicht weit her sein. Werkstattbeschäftigte 

bekommen staatliche Lohnzuschüsse, die bei unseren europäischen Nach-

barn bis zum Niveau des Mindestlohnes reichen.16 In Deutschland erhalten 

sie ein zusätzliches "Arbeitsförderungsgeld" von 26 €17. Die Forderung, 

staatliche Transferleistungen, zu denen hier vor allem die Grundsicherung 

gehört, zu einem existenzsichernden Lohn beizusteuern, gründet in der nach 

wirksamer Rehabilitation.18 

Entgeltersatz in der Ausbildung 

Völlig aus der kritischen Diskussion ausgeblendet blieb bislang das soge-

nannte Ausbildungsgeld. Es wird über die ersten zwei Jahre, eben für die 

Zeit der Berufsbildung in der Werkstatt, direkt von der Agentur für Arbeit an 

die Teilnehmer ausgezahlt. Der bescheidene Betrag, nämlich 75 € monat-

lich, ruft die Kritiker überraschenderweise nicht auf den Plan. Die 



Werkstätten sind von der (ergänzenden) Entgeltzahlung in dieser Phase 

ausgeschlossen.19 

Berufliche Rehabilitation bezieht sich auf erwerbsförmige Arbeit. Konse-

quenterweise wird das Ausbildungsgeld von den Empfängern oft als Lohn 

missverstanden. Und daher löst z.B. der Vergleich mit dem wesentlich höhe-

ren Übergangsgeld im Einzelfall massive Benachteiligungsgefühle aus. 

Übergangsgeld erhalten jene Teilnehmer, die Ansprüche aus früherer Be-

rufstätigkeit oder Ausbildung erworben haben. Sein Wegfall am Ende der 

Berufsbildungsphase markiert den Beginn der entlohnten Arbeit in der Werk-

statt – und ggf. eine weitere Station des beruflichen Abstiegs. 

Berufliche Rehabilitation wird nicht funktionieren, wenn sie nicht schon Be-

standteil der Berufsbildungsphase ist. 

Lohnordnung 

Das eigentliche Thema der Expertise erschließen die Autoren zunächst auch 

mit theoretischen Überlegungen: 

Bei der Gestaltung ihrer Lohnordnungen vertreten die Verantwortlichen der 

Werkstätten einen Gerechtigkeitsanspruch. "Gerechtigkeit mag für die Sozi-

albranche als konstitutiv unterstellt werden", postulieren die Autoren. Für die 

weitere Analyse identifizieren sie Gerechtigkeitskonzepte. 

Mit der "Marktgerechtigkeit" (Lohnbildung im Wechselspiel von Angebot und 

der Nachfrage) unterläuft ihnen ein Kategorienfehler. Sie verlassen den Bo-

den normativer Konzepte und beschreiben einen bloßen (theoretischen) Me-

chanismus der Lohnbildung, der mit Gerechtigkeit nichts zu tun hat. Sie ig-

norieren aber andere Mechanismen, wie die Bildung und Auseinanderset-

zung von Tarifparteien (Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände). Beides 

hat zwar keine unmittelbare Bedeutung für Werkstätten, verweist aber auf 

Allokationsmechanismen, die es auch in der WfbM geben kann (z.B. zur 

Lenkung geeigneter Mitarbeiter in bestimmte Tätigkeitsfelder). 

Mit der Auswahl von nur zwei Lohnsystemen kann die vorgelegte Analyse 

nicht als Expertise zu den Lohnordnungen der Werkstätten gelten. Viele Fra-

gen bleiben offen, beispielsweise die, wie Lohnordnungen auf Betriebsstät-

ten bezogen sind. 

Die sogenannten betriebsintegrierten Beschäftigungsplätze werden in der 

Regel individuell entlohnt. Der Auszahlungsbetrag hängt ab (1.) von der Ver-

einbarung mit dem Beschäftigungsgeber und (2.) von der Auszahlungsquote, 

die zwischen 70 und 100% schwankt (zumindest bei den Werkstätten in 

Hessen, die ich kenne). 

Die Erlöse ausgelagerter Arbeitsgruppen werden von den Werkstätten hin-

gegen unterschiedlich behandelt: Sie fließen entweder in den großen Soli-

dartopf oder sie werden unmittelbar der jeweiligen Gruppe zugeordnet – und 

mit einer bestimmten Quote (70%) an die Beschäftigten ausgezahlt, wie wir 

das in Dieburg praktiziert haben.20 Im ersten Fall erhalten die Beschäftigten 

u.U. 'Zulagen' für ihren externen Arbeitsplatz. (S.41) 

Die internen Bereiche mancher Werkstätten kennen zwar einen 



abteilungsbezogenen Zuschlag, abhängig von Umsatz oder Erlös. Aber sie 

erwirtschaften gemeinsam immer sowohl den Grundlohn für alle Beschäftig-

ten als auch den Gesamtlohn für die internen Dienstleistungen, also für die 

Beschäftigten in Küche, Hauswirtschaft, Telefonzentrale, Kurierdienst usw. 

Die Analyse der ausgewählten Lohnsysteme enthält zwar Denkanregungen 

und ist daher lesenswert. Die konkreten Vorschläge der Autoren bleiben 

aber leider punktuell, vage und wenig fundiert.21  

Zusammenfassung 

Die Kritik der Expertise-Autoren an den analysierten Lohnsystemen fällt ver-

nichtend aus: Bemängelt werden fehlende Objektivität und Transparenz so-

wie fehlende Wirksamkeit für Rehabilitation und Inklusion. Die Bewertungs-

manie sei nach Maßstäben regulärer Beschäftigungsverhältnisse befremd-

lich (S. 47). Die insgesamt geringe Lohnhöhe sei nicht nachzuvollziehen. 

Zum Teil sind das Maßstäbe, die nicht einmal normale Betriebe erfüllen. 

Zum Teil mag die Kritik gerechtfertigt sein. Um sich den Herausforderungen 

des sozialen Wandels zu stellen, müsste eine positive Kritik Potentiale der 

Werkstätten freilegen und nach Vorbildern suchen. Dies leistet die Expertise 

leider nicht. Sie ist keine Feldstudie des Institutionstyps WfbM. Ihre Aussa-

gen reichen aber oft über den Geltungshorizont hinaus, den eine Analyse 

von Gesetzestexten, Lohnordnungen und Telefonauskünften der BAG WfbM 

wissenschaftlich erlaubte. 

Reinhard Saal, Schaafheim, November 2015 

Korrigierte und überarbeitete Fassung, Dezember 2022 
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zurückgreifen, darf Kündigungen aussprechen und als leistungsschwach erscheinende Bewer-

ber_innen abweisen. Mehrarbeit oder Überstunden, hohe Mobilitätsanforderungen und verbindliche 

Leistungsvorgaben (Stückzahl/Zeit), Kündigung und Ablehnung von Anspruchsberechtigten sind im 

rehabilitativen Kontext der Werkstattarbeit jedoch unzulässig ... Gesundheits- und Qualifizierungsan-

gebote während der Arbeitszeit sind für WfbM konstitutiv ... entziehen ... den Produktions- und 

Dienstleistungsbereichen der WfbM jedoch Ressourcen ..." (S.26) 
15  SGB IX, § 138 (neu ab 1.1.2018: § 221 SGB IX)  
16  In "Staaten wie den Niederlanden oder Frankreich gilt der Mindestlohn ... auch für die Beschäftigten 

der WfbM." (S. 45) 
17  Das sogenannte Arbeitsförderungsgeld gemäß § 43 SGB IX  (neu ab 1.1.2018: § 59 SGB IX) 
18  Nach meiner Einschätzung vertritt hier die BAG WfbM eine falsche Gegenüberstellung von Rehabili-

tation versus Leistungsdruck. Im BAG-Beitrag, in der Rubrik "Politik", vom 05.06.2014, mit dem Titel 

"Verständnis für Entgelte entwickeln: BAG WfbM im Austausch mit Bundesverband Selbsthilfe Kör-

perbehinderter e. V." heißt es:  "Wir [haben] weniger den Leistungsanspruch als mehr die Schutz-

pflicht gegenüber unseren Werkstattbeschäftigten im Blick..." www.bagwfbm.de/article/2201  
19  Das liegt an der fehlenden sozialversicherungsrechtlichen Deckung, die erst nach Abschluss der Be-

rufsbildung eintritt. Noch bis Anfang der 2000er-Jahre haben wir in unserer Dieburger Reha-Werk-

statt das Ausbildungsgeld ggf. durch eine "Motivationsbeihilfe" aufgestockt – im Einzelfall ein effekti-

ver Beitrag zur Rehabilitation. 
20  Der Anteil des sogenannten 'Arbeitsergebnisses' am Umsatz-Erlös war in unserem internen Bereich 

immer wesentlich geringer als in den externen Gruppen. 
21  Dazu gehören folgende Anregungen: (a) In die Lohnordnungen könnten Anreize für freiwillige Wei-

terbildungsmaßnahmen eingebaut werden. (S. 43 f); (b) Nicht das Bemühen um Leistung, sondern 

die tatsächliche Leistung sollte bewertet werden. (S. 43); (c) Alterstufen könnten als Lohnkompo-

nente den altersbedingten Leistungsabbau teilweise kompensieren. (S. 44); (d) Die Leistungsmes-

sung könnte durch Personalentwickler von externen Auftraggebern vorgenommen werden (S. 45); 

(e) Der Standard für Normalleistung sollte nicht der Gruppenleiter sein, weil dadurch eine Überforde-

rung induziert werden könne. (S.45 f); (f) Die Einschätzung durch das WfbM Personal könnte durch 

Selbsteinschätzung / Gruppeneinschätzung ersetzt werden. usw. 
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