




































 

Wahlprüfstein Werkstatträte Deutschland e.V. 

 

Ihre Frage Unsere Antwort 

Barrierefreiheit 
 

Die politische Teilhabe von 

Menschen mit Behinderung 

ist häufig stark 

eingeschränkt, da sie nicht 

angemessen beteiligt 

werden und die 

Diskussionen oft in sehr 

schwerer Sprache geführt 

werden. Haben Sie ein 

Wahlprogramm in leichter 

Sprache und wie wollen Sie 

politische Beteiligung hier 

fördern? 

Es ist kaum zu leugnen, dass die Sprache oder auch die 

Schrift in der Politik oft kompliziert und umständlich 

ist. Unser Wahlprogramm ist deshalb im Vergleich zu 

anderen Wahlprogrammen kurz, präzise und auf den 

Punkt. 

Es gibt zudem eine Kurzfassung, eine Fassung in 

Leichter Sprache und das Wahlprogramm als 

Audiodatei, die sie alle hier finden 

können: https://www.spd.de/zukunftsprogramm/ 

Die Verbesserung von politischer Teilhabe von 

Menschen mit Behinderungen hat die SPD bereits seit 

vielen Jahren unterstützt und umgesetzt. Sei es der 

Bau von barrierefreien Parteigebäuden oder die 

Berücksichtigung von Barrierefreiheit im Zuge von 

Gebäudesanierungen. 

Große Konferenzen der Partei finden grundsätzlich 

unter Berücksichtigung aller Aspekte von 

Barrierefreiheit statt. Aber auch kleinere 

Veranstaltungen und Sitzungen werden bei Bedarf 

barrierefrei durchgeführt, um politische Teilhabe für 

Menschen mit Behinderungen nicht einzuschränken. 

Wir arbeiten oft mit Gebärdendolmetscher*innen und 

Schriftdolmetscher*innen zusammen. 

Videokonferenzen helfen uns neuerdings viele weitere 

Barrieren abzubauen. 

Eine große Hilfe, um diese Ziele innerhalb und 

außerhalb der SPD umzusetzen, ist „Selbst Aktiv – Die 

Arbeitsgemeinschaft für Menschen mit Behinderungen 

in der SPD“. Selbst Aktiv ist als Arbeitsgemeinschaft die 

bundesweite Interessenvertretung von Menschen mit 

Behinderungen und deren Angehörigen innerhalb und 

außerhalb der SPD und wird in die 

Entscheidungsprozesse von vielen Vorständen auf 

Bundes-, Landes- und Unterbezirksebene eingebunden. 

https://www.spd.de/zukunftsprogramm/


 

Darüber hinaus trägt die Arbeitsgemeinschaft dazu 

bei, dass die UN-Konvention zum Schutz und zur 

Förderung behinderter Menschen auf allen Ebenen in 

der SPD umgesetzt wird und die Teilhabe behinderter 

Menschen fester Bestandteil einer ganzheitlichen und 

inklusiven Gesellschaftspolitik wird. 

Die Nominierung von Menschen mit Behinderung für 

Wahlämter in Parlamenten, Parteigremien und 

weiteren Gremien wird durch die SPD und Selbst Aktiv 

gefördert. 

Inklusion in der Partei 
 

Im Sinne des Wunsch- und 

Wahlrechts fordern wir 

eine höhere Bereitschaft 

von allen 

Arbeitsmarktakteuren auch 

Werkstattbeschäftigte 

einzustellen. Wie viele 

ehemals voll 

erwerbsgeminderte 

Menschen im Sinne des 

Gesetzes beschäftigt ihre 

Partei heute in einem 

unbefristeten 

Arbeitsverhältnis? 

Bei der Gestaltung von Bewerbungsverfahren und 

Stellenausschreibungen achten wir darauf, den 

Zugang und Teilhabe möglichst vielen Menschen zu 

eröffnen. Mit unseren Stellenausschreibungen wollen 

wir möglichst viele Menschen erreichen und 

veröffentlichen diese auf unserer Homepage und bei 

einschlägigen Jobportalen. Unsere kriteriengeleitete 

Personalauswahl basiert auf möglichst objektiven 

Bewertungen der Erfüllung von Anforderungsprofilen. 

Dabei eröffnen wir auch Chancen für Interessierte, die 

noch nicht alle Anforderungen erfüllen und zur 

Weiterentwicklung on the job bereit sind. 

Diskriminierungsfreie Personalauswahl verstehen wir 

nicht nur als gesetzliche Vorgabe, sondern auch als 

Bereicherung und Motor für unsere 

Organisationsentwicklung. 

Abschaffung von 

Werkstätten für behinderte 

Menschen (WfbM) 

 

Der europäische 

Sozialausschuss fordert die 

Abschaffung von 

Werkstätten, um die Ziele 

der UN-BRK verwirklicht zu 

sehen. Wir sehen 

Werkstätten auch als Teil 

eines zukünftigen 

inklusiven Arbeitsmarkts. 

Setzen Sie sich für oder 

gegen eine Abschaffung 

von WfbMs ein? Begründen 

Sie dies bitte. 

Für uns Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten sind 

die Werkstätten fester Bestandteil eines inklusiven 

Arbeitsmarktes, den wir weiterentwickeln wollen. Alle 

Menschen mit Behinderungen sollen ihr Wunsch- und 

Wahlrecht auch bei der Teilhabe am Arbeitsleben ausüben 

können. Dazu gehört für uns auch die Werkstatt als 

teilgeschützter Raum. Die Werkstätten sind aber noch zu 

wenig integraler Bestandteil der Arbeitswelt. Oft werden sie 

als „Sonderwelt“ betrachtet. Das ist falsch. Sie sollten 

offene, flexible und durchlässige Einrichtungen sein, die für 

viele Beschäftigte ein Sprungbrett in den ersten 

Arbeitsmarkt sind. 



 

Digitalisierung in 

Werkstätten für behinderte 

Menschen (WfbM) 

 

Digitalisierung bestimmt 

zunehmend die 

Arbeitswelt. Diese 

Entwicklung macht auch 

vor Werkstätten nicht halt, 

die jedoch unzureichend 

ausgestattet sind. Wir 

fordern eine zeitgemäße 

digitale Ausstattung von 

Werkstätten, sowie 

Schulung und Assistenz für 

die Nutzung der Technik. 

Was ist Ihre Position? 

Die Arbeitswelt verändert sich in hohem Tempo. Die 

Digitalisierung ist aus keinem Lebensbereich mehr 

wegzudenken und verändert die Welt, in der wir leben. Das 

eröffnet für Viele große Chancen und auch neue Arbeit. 

Unterstützungsmöglichkeiten für Menschen mit 

Behinderungen werden dabei zunehmen. Wir 

Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten sind davon 

überzeugt, dass gut ausgestattete Werkstätten mit ihren 

Leistungen in einer digitalen Arbeitswelt dazu beitragen 

können, dass Menschen mit Behinderungen an zukünftigen 

Entwicklungen teilhaben. Schulungen der 

Werkstattbeschäftigten und Assistenz für die Nutzung der 

Technik sind für uns dabei unverzichtbar. 

Entgelt in der Werkstatt für 

behinderte Menschen 

(WfbM) 

 

WRD kämpft für ein 

vereinfachtes 

Entgeltsystem in 

auskömmlicher 

Entgelthöhe für 

Werkstattbeschäftigte. Das 

BMAS will bis Ende 2023 

eine Empfehlung für die 

Regierung zur 

Entgeltreform in 

Werkstätten erarbeiten. 

Was halten Sie von dem 

Reformprozess und was ist 

ein angemessenes Entgelt 

für Sie? 

Wir sprechen uns klar für eine Reform des Entgeltsystems in 

den Werkstätten aus und halten den von uns initiierten 

Reformprozess für richtig. Wir haben 2019 das BMAS mit 

einem Entschließungsantrag im Deutschen Bundestag 

aufgefordert, innerhalb von vier Jahren unter Beteiligung 

der Werkstatträte und anderer Akteure zu prüfen, wie ein 

transparentes, nachhaltiges und zukunftsfähiges 

Entgeltsystem entwickelt werden kann. Ein neues 

Entgeltsystem muss aus unserer Sicht die erbrachten 

Arbeitsleistungen besser, zumindest auf 

Mindestlohnniveau, abbilden. Zugleich wollen wir den 

besonderen Schutz der Werkstattbeschäftigten sowie die 

Rentenprivilegien erhalten. 

Basisgeld 
 

Werkstatträte Deutschland 

(WRD) hat bereits 2019 vor 

Beginn der BMAS 

Entgeltstudie die Idee des 

Basisgeldes vorgelegt. 

Kennt Ihre Partei unsere 

Idee und wie bewerten Sie 

Der Vorschlag des Basisgeldes ist uns bekannt und wir 

begrüßen ausdrücklich, dass sich Werkstatträte 

Deutschland getreu des Mottos „Nichts über uns, ohne uns“ 

mit einem eigenen Konzept intensiv in die Debatte um die 

Reform des Werkstattentgelts einbringt. Mit dem Basisgeld 

würde sich die finanzielle Situation der 

Werkstattbeschäftigten deutlich verbessern. Das Basisgeld 

ist neben weiteren Modellen Bestandteil der Entgeltstudie 

des BMAS. Wir wollen die Ergebnisse der Studie abwarten 



 

es vor dem Hintergrund der 

Studie? 

und keine Vorfestlegungen treffen. Grundsätzlich halten 

wir aber die Zielrichtung des Basisgeldes, nämlich die 

Verbesserung der Einkommenssituation der 

Werkstattbeschäftigten, für absolut richtig. 

Qualifizierung 
 

Werkstätten bieten ein 

qualifiziertes 

Bildungsprogramm an. Die 

hier erlangten Zertifikate 

werden auf dem 

allgemeinen Arbeitsmarkt 

jedoch kaum anerkannt 

und führen zu Barrieren 

beim Übergang von der 

Werkstatt auf den 

allgemeinen Arbeitsmarkt. 

Wie wollen Sie sich für eine 

Verbesserung hier 

einsetzen? 

Das Recht auf berufliche Bildung und lebenslanges 

Lernen muss für Menschen mit Behinderungen in 

Werkstätten umgesetzt werden – auch um die 

Teilhabe am Arbeitsleben von Menschen mit 

Behinderungen optimal zu fördern. Die Leistungen der 

Beruflichen Bildung in Werkstätten müssen dabei aus 

unserer Sicht weiterentwickelt und stärker an die 

Maßgaben des Berufsbildungsgesetzes und der 

Handwerksordnung angepasst werden. Die bisher eher 

heterogenen Werkstattleistungen müssen 

harmonisiert, modernisiert und stärker auf die Berufs- 

und Arbeitswelt ausgerichtet werden. Das Projekt 

„EvaBi“ hat hier den richtigen Weg aufgezeigt. Die 

Anschlussfähigkeit an den allgemeinen Arbeitsmarkt 

muss gesichert werden. 

Um den Übergang von der Werkstatt in den ersten 

Arbeitsmarkt zu verbessern, haben wir neben dem Budget 

für Arbeit in der vergangenen Legislatur auch das Budget 

für Ausbildung eingeführt. Wir wollen das Budget für Arbeit 

und das Budget für Ausbildung weiter verbessern, damit ein 

Übergang häufiger als bisher gelingt. 

Vielfalt und Menschlichkeit 
 

WRD setzt sich für 

Menschlichkeit und Vielfalt 

ein! Wir lehnen jegliche 

Ausgrenzung und 

Diskriminierung von 

Menschen ab und sehen 

insbesondere das Recht auf 

Leben für Menschen mit 

Behinderung für 

unverhandelbar! Wie setzt 

sich Ihre Partei für Vielfalt 

und Menschlichkeit in 

Deutschland ein? 

Wir stehen für eine Gesellschaft des Respekts, in der 

wir uns gegenseitig anerkennen, auch wenn wir in 

vielerlei Hinsicht verschieden sind. 

Für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft ist der 

Respekt vor der Verschiedenheit der Menschen und 

ihrer Lebensentwürfe eine der wichtigsten 

Grundlagen. Diese Vielfalt ist ein unschätzbarer 

Gewinn. Wir werden dafür sorgen, dass sie sich in allen 

Bereichen unserer Gesellschaft, in unseren 

Parlamenten und in den Formaten der Beteiligung 

angemessen widerspiegelt. 

Wir wollen, dass alle Menschen ihre Wünsche 

verwirklichen und ihre Ziele erreichen können. Wir 

wollen eine Gesellschaft, die inklusiv und solidarisch 

ist und allen Bürger*innen die Teilhabe am 



 

gesellschaftlichen Leben möglich macht. Ein moderner 

und starker Sozialstaat ist dafür die Grundlage. 

Es geht darum, allen Bürger*innen zu garantieren, dass sie 

dieselben Chancen und Möglichkeiten haben – frei von 

Diskriminierung. Dafür werden wir u.a. die Arbeit der 

Antidiskriminierungsstelle des Bundes stärken und das 

Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz modernisieren. 
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