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Am 24.11.2021 veröffentlichten die zukünftigen Koalitionspartner SPD, 

GRÜNE und FDP ihre gemeinsame Grundlage für ein zukünftiges 

Regierungshandeln – den Koalitionsvertrag!  

In dem knapp 180 Seiten starken Werk finden sich nur 2 Seiten zur 

Inklusion. Bedenkt man, dass Inklusion die gesamte Gesellschaft betrifft 

vielleicht etwas zu dünn. Auch irritiert, dass das Kapitel Inklusion mit 

Barrierefreiheit beginnt, jedoch das Vertragsdokument selbst leider nicht 

barrierefrei herausgegeben wurde.  

Im Bereich der Teilhabe am Arbeitsleben legt die zukünftige Koalition 

den Schwerpunkt auf Integration und Begleitung auf dem allgemeinen 

Arbeitsmarkt. Werkstatträte Deutschland e.V. begrüßt alle Initiativen, die 

Menschen mit Behinderung eine gleiche Chance zur Teilhabe am 

Erwerbsleben ermöglicht. 

Wir begrüßen den Willen der Koalitionspartner, das Budget für 

Ausbildung und das Budget für Arbeit zu stärken und auszubauen. Wir 

fordern hier mehr Beratung und Unterstützung der relevanten Akteure zu 

diesen Instrumenten und vor allem einen Bürokratieabbau, um die 

teilweise erheblichen Antragsfristen arbeitsmarktgerecht zu verkürzen.   

Wir merken hierzu jedoch kritisch an, dass nicht alle Menschen mit 

Behinderung diese Integration für erstrebenswert erachten oder für sie 

überhaupt möglich erscheint. Wir fordern weiterhin, das Wunsch- und 

Wahlrecht von Menschen mit Behinderungen zu respektieren und die 

Angebote der Werkstattleistung nicht zu schwächen.  

http://www.werkstatträte-deutschland.de/
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Werkstattbeschäftigte verdienen schon immer viel zu wenig Geld für ihre 

Arbeitsleistung! Deshalb begrüßen wir ausdrücklich das Bekenntnis zur 

Studie für ein transparentes, nachhaltiges und zukunftsfähiges 

Entgeltsystem in Werkstätten. Ein Entgelt kann dabei nur auskömmlich 

sein. Wir sind ungeduldig und erwarten nach Abschluss der Studie eine 

zügige Umsetzung der Ergebnisse.  

Wir bedauern sehr, dass wichtige Zukunftsthemen, wie z.B. ein 

Digitalpakt für Werkstätten oder volle Mitbestimmungsrechte der 

Werkstatträte zur Stärkung der Selbstvertretung der Menschen mit 

Behinderungen in Werkstätten fehlen. 
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