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20.07.1998 

Große Anfrage 

der Fraktion der F.D.P. 

Behinderte in Werkstätten 

Neben der gesamtgesellschaftlichen und staatlichen Aufgabe, Behinderte so weit wie möglich in alle Lebensbereiche zu integrie
ren, benötigen viele Behinderte dennoch spezifisch auf ihre Bedürfnisse hin zugeschnittene Angebote. In diesem Zusammenhang 
sind die Werkstätcen für Behinderte ein wesentliches Element. Hier findet eine Vielzahl behinderter Menschen die Möglichkeit, 
Qualifikationen zu erlangen, soziale Beziehungen aufzubauen und durch eigene Leistung für sich selbst und gegenüber anderen 
Bestätigung zu finden. In diesem Zusammenhang ist es deshalb auch wichtig~ daß sie eine materielle Anerkennung für ihre 
Leistung erhalten. 
Neben den Werkstätten müssen auch die entsprechenden Wohn~ und Rehabilitationsmöglichkeiten vorhanden sein, damit die 
Behinderten aktives Leben, Wohnen und Arbeiten miteinander verbinden können. Auch in diesem beschützten Umfeld muß es 
dem Behinderten möglich sein, sein Leben weitestgehend selbstbestimmt zu gestalten. Besondere Bedeutung kommt künftig der 
Betreuung der Behinderten nach deren Ausscheiden aus den Werkstätten für Behinderte zu. Es gilt, Heimplätze und Plätze 
innerhalb des "Betreuten Wohnens" speziell für ältere Behinderte künftig angemessen vorzuhalten und somit dieser spezifischen 
demographischen Entwicklung Rechnung zu tragen. 

Vor diesem Hintergrund fragen wir die Landesregierung: 

1. Wie viele anerkannte Werkstänen für Behinderte incl. Zweigwerkstätten gibt es z. Z. in Rheinland~Pfalz, und wie viele Be~ 
hinderte arbeiten jeweils in den einzelnen Werkstätten? 

2. Wer sind die Träger dieser Einrichtungen? 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Wie hat sich die Zahl der Soll·Plätze und die Zahl der tatsächlich beschäftigten Behinderten in den entsprechenden Werk· 
stätten in den vergangeneu fünf Jahren in Rheinland~Pfalz entwickelt? 

Wie viele Nichtbehinderte arbeiten z. Z. in Werkstätten für Behinderte in Rheinland~Pfalz (wenn möglich, bitte gesamt und 
aufgeschlüsselt nach den einzelnen Werkstätten sowie nach kaufmännischem, gewerblich~technischem, medizinischem und 
sozialem bzw. pädagogischem Personal)? 

Welche Werkstätten sind örtlich unmittelbar mit Tagesförderstä.rten verbunden? 

Wie wird sichergestellt, daß die Werkstätten für Behinderte und die Tagesförderstätten, die nicht in unmittelbarer Nähe zu~ 
einander liegen, effizient und an den Bedürfnissen der Behinderten orientiert zusammenarbeiten? 

An wie viele und an welche Werkstätten für Behinderte sind Wohnheime oder Einrichtungen des Betreuten Wohnens mit 
wie vielen Plätzen unmittelbar angegliedert? 

Wie haben sich die finanziellen Leistungen des Landes bezüglich der Werkstätten für Behinderte, der Tagesförderstätten so~ 
wie den ihnen unmittelbar angegliederten Heimen und Einrichtungen des "Betreuten Wohnens" in den vergangeneu fünf 
Jahren entwickelt (bine aufgeschlüsselt nach den einzelnen Bereichen)? 

9. In welchem Umfang und mit welchen Schwerpunkten gibt es soziale, pädagogische und medizinische Rehabilitationseinrich~ 
tungen (begleitende Dienste) in oder bei den jeweiligen Werkstätten für Behinderte? 

10. Welche finanziellen Herausforderungen kommen auf das Land und die Träger der Einrichtungen zu, wenn in zunehmendem 
Maße ältere Behinderte aus dem Arbeitsleben ausscheiden und entsprechende Wohneinrichtungen außerhalb der Werk~ 
stätten benötigen? 

11. Wie viele Stunden arbeitet ein Behinderter durchschnittlich pro Tag und Woche in einer entsprechenden Werkstatt in 
Rhein land· Pfalz? 
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12. Wie hat sich die Zahl der von Behinderten insgesamt geleisteten Arbeitsstunden pro Jahr in Werkstätten für lkhinderte in 
den vergangenen fünf] ahren in Rheinland·Pfalz entwickelt? 

13. Auf wie viele Urlaubstage pro Jahr haben Behinderte in den entsprechenden Werkstätten Anspruch? 

14. Wie und auf welcher Rechtsgrundlage wird das monatliche Entgelt bzw. der Stundenlohn errechnet? 

15. Wie hoch ist das durchschnittliche Arbeitsentgelt eines Behinderten in einer Werkstatt für Behinderte in Rheinland-Pfalz, 
und welchem Stundenlohn entspricht dieser Betrag im Durchschni.n? 

16. Wie hoch ist der niedrigste bzw. der höchste Betrag, den ein Behinderter in Rheinland-?falz pro Monat bzw. pro Stunde in 
einer Werkstatt für Behinderte erhält? 

17. Erwerben Behinderte durch ihre Arbeit in den Werkstitten für Behinderte Rentenanwartschaften? Wenn ja, in welchem 
Umfang? 

18. Welche finanziellen Auswirkungen kämen auf den überörtlichen Trltger der Sozialhilfe und die Werkstätten für Behinderte 
in Rheinland-Pfalz zu, wenn diese den Behinderten küuftig mindestens 590 DM bzw. 1 500 DM monatlich zahlen würden, 
wie dies vom Paritätischen Wohlfahrtsverband bzw. dem Sozialverband Reichsbund in Anlehnung an die Entscheidung des 
BVerfG bezüglich der Entlohnung von Strafgefangenen gefordert wurde? 

19. Wie hoch war die Summe der Ausgleichsahgaben im vergangenenJahr in Rheinland-Pfalzl 

20. Wie vielen reehnerisch nicht besetzten Stellen in der freien Wirtschaft entspricht diese Summe? 

21. Wie hat sich die jährliche Summe der Ausgleichsabgabe in den vergangenen zehn Jahren in Rhein!and-Pfalz entwickelt? 

22. Wurden die Mittel aus der Ausgleichsabgabe, welche dem Land bzw. den Hauptfürscrgestellen zustehen, in den vergangenen 
zehn Jahren jeweils restlos verausgabt, oder kam es auch zur Bildung_ von Rücklagen? Wenn ja, in welcher Höhe und für 
welche Vorhaben wurden diese Mittel zurückgestellt? 

23. Welche Maßnahmen wurden seitens des Trägers der überörtlichen Sozialhilfe bzw. seitens der Hauptfürsorgestellen aus den 
Mitteln der Ausgleichsabgabe in den vergangenen zehn Jahren &efördert? 

24. Weiche speziellen Aufgaben hat die 1994 gegründete Gemeinnützige Gesellschaft für Akquisition und Auftragsvergabe an 
Werkstätten für Behinderte mbH im Rahmen ihrer Tätigkeit, und wie beurteilt sie deren Arbeit seit der Gründung? 

25. Welches finanzielle Auftragsvolumen wickeln die Werkstätten für Behinderte jährlich in Rheinland-Pfalz mit der Privat
wirtschaft abl 

26. Welches finanzielle Auftragsvolumen wickeln die Werkstätten für Behinderte jährlich in Rhdnland-Pfalz mit der öffent
lichen Hand abl 

27. Wie haben sich diese Zahlen (Fragen 25 nnd 26) in den vergangenen fünf Jahren jeweils entwickelt? 

• 

28. Liegen der Landesregierung Kenntnisse vor, welche qualitativen Auftragsschwerpunkte Werkstätten für Behinderte gegen- • 
über der Privarwirtschaft und der öffentlichen Hand erfüllen? Wenn ja, welche? 

29. Welche Werkstätten für Behinderte sind in Rheinland-Pfalzmit ISO-Normen für welche speziellen Fachrichtungen zertifi
ziert? 

30. Welche spezifischen Maßnahmen gibt es in den Werkstätten für Behinderte, damit Behinderte ggf. in Integrationsbetriebe 
oder in den ersten Arbeitsmarkt integriert werden können? 

31. Wie viele Behinderte konnten in den vergangenen fünf Jahren von den Werkstätten für Behinderte in Integrationsbetriebe 
oder in den ersten Arbeitsmarkt überwechseln? 

32. Wie beurteilt die Landesregierung die Zusammenarbeit zwischen den Hauptfürsorgestellen und den Werkstätten für 
Behinderte unter dem Gesichtspunkt der beruflichen Integration von Behinderten in den ersten Arbeitsmarkt bz.w. in 
Integrationsbetriebe? 

33. Welche weiteren Möglichkeiten sieht die Landesregierung, bzw. welche Maßnahmen hat sie bereits ergriffen, um mögliche 
Potentiale bezüglich der Integration von Behinderten in den regnlären Arbeitsmarkt noch besser als bisher zu nutzen? 

Für die Fraktion: 
Hans-Artur Bauekhage 
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