
Wir sind aktiv, damit sich die 
Situation der Beschäftigten 
verbessert 

Mehr als 300.000 Menschen mit Behinderung 

arbeiten in Werkstätten. Diese Menschen  

brauchen eine starke Organisation, die sich für  

sie einsetzt. Und genau das machen die  

Werkstatträte Deutschland.

Wir vertreten die Beschäftigen in den Werk- 

stätten in ganz Deutschland. Als Selbstvertretung 

setzen wir uns für faire Arbeitsbedingungen und 

faire Entgelte ein. Wir sind selbst Werkstatträte und 

kennen die Sorgen und Nöte aus dem Alltag.

Wir arbeiten aktiv für die Interessen der  

Beschäftigten in Werkstätten in ganz Deutschland. 

Auch für deine Interessen!

Werkstatträte Deutschland e. V.

Carstennstraße 58

12205 Berlin

Telefon: 030 85404 - 203/-408

Fax: 030 85404 - 6203

info@bvwr.de

www.werkstattraete-deutschland.de

Sprich uns an, 
wir sind für dich da.

Wir setzen uns 
für faire Arbeit und 
für faires Entgelt in 
deiner Werkstatt ein

Wir haben ein Büro in Berlin. Dort arbeiten unsere  

Mitarbeiterinnen Katrin Rosenbaum, Kati Mareyen 

und Marion Leßner, die gerne für dich da sind.

Bitte melde dich bei uns, wenn du Fragen, Probleme 

oder Ideen hast. Wir helfen dir gerne weiter und freuen 

uns auf dich.

Mitarbeit. Mitbestimmung.

Mit Behinderung.



Eine starke Stimme  

für die Beschäftigten 

in den Werkstätten 

Unser Ziel: Faire 

Arbeitsbedingungen

Wir kämpfen für die Rechte  
der Beschäftigten

Die Werkstatträte Deutschland machen ihre  

Arbeit auf der Bundesebene. Dort funktioniert sie 

wie ein Sprachrohr für alle Werkstattbeschäftigten 

und Werkstatträte.

Wir nehmen Meinungen und Erfahrungen auf.  

Wir weisen darauf hin, wenn es Schwierigkeiten gibt. 

Und wir kämpfen dafür, dass sich die Situation in der 

Zukunft ändert.

Wir haben konkrete  
Forderungen 
■  Menschen mit Behinderung sollen dort  

arbeiten, wo sie arbeiten möchten!

■  Werkstattbeschäftigte müssen genug Geld zur 

Verfügung haben!

■  Werkstatträte sollen nicht nur mitwirken dürfen – 

sie sollen auch mitbestimmen können!

■  Frauenbeauftragte soll es in allen Werkstätten 

geben – sie werden überall gebraucht!

■  Beschäftigte in Werkstätten brauchen gute  

Möglichkeiten zur Aus- und Weiterbildung!

■  Beschäftigte und Verantwortliche müssen fair 

und respektvoll miteinander arbeiten!

Wir erreichen viele Menschen

 ■  Wir sprechen mit Menschen aus Politik und  

Verbänden.

 ■  Wir entwickeln klare Positionen.

 ■  Wir beteiligen uns in Arbeitsgruppen und  

entwickeln Lösungen.

■  Wir halten Reden in der Öffentlichkeit und  

informieren die Menschen.

■  Und: Wir setzen uns auch für dich ein – und für 

deine Kolleginnen und Kollegen. Damit auch ihr  

eine starke Vertretung habt.


