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Vor Eintritt in die Tagesordnung 

Vorsitzender Günter Garbrecht: Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich begrüße Sie 
alle recht herzlich zur 130. Sitzung des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Sozi-
ales. 

Ich habe nachgehalten, dass wir mit der heutigen insgesamt drei auswärtige Sitzungen 
abgehalten haben: eine im Herz- und Diabeteszentrum zum Thema „Organspenden“, 
die zweite zum Thema „Maßregelvollzug“ in Lippstadt und die dritte – das ist gleich-
zeitig unsere letzte Sitzung – jetzt im Haus Müngsten zu dem Thema „Integrationspro-
jekte“. 

Bei den auswärtigen Sitzungen des Ausschusses ging es immer um Schwerpunkte 
unserer Arbeit, um Themen, die der Ausschuss in seiner ganzen Breite, unabhängig 
von politischen Fraktionen und Parteien, getragen hat, bei denen es eine große Ein-
mütigkeit gegeben hat. 

Ich begrüße die Landesregierung, bisher vertreten durch Herrn Minister Schmeltzer 
und Herrn Staatssekretär Dr. Schäffer. Frau Ministerin Steffens und Staatssekretärin 
Hoffmann-Badache werden gleich noch zu uns stoßen; Sie wissen, dass für 13:30 Uhr 
eine Sitzung des Frauenausschusses angesetzt war. 

Ich darf ganz herzlich unsere Gäste begrüßen, zunächst einmal den Direktor des Land-
schaftsverbandes Westfalen-Lippe, Matthias Löb, sowie die Landesrätin Prof. Dr. An-
gela Faber, die nachher für das Integrationsamt vortragen wird. Entschuldigt sind für 
heute Matthias Münning, der Landesrat für Soziales, und die LVR-Direktorin Frau 
Lubek. 

Insbesondere begrüße ich den Gastgeber dieses Hauses. Wir danken ganz herzlich 
dafür, dass wir unsere Arbeitssitzung in diesem schönen Umfeld und Ambiente durch-
führen können. 

Andreas Engeln (Lebenshilfe Solingen): Vielen herzlichen Dank für die freundlichen 
Worte. Ich möchte Sie ganz herzlich im Namen der Lebenshilfe Solingen hier im Haus 
Müngsten begrüßen. Ich stelle fest: Sie haben einen guten Geschmack. Dass Sie den 
Brückenpark und das Haus Müngsten mit dem tollen Ausblick auf die Müngstener Brü-
cke als Location für Ihre letzte Sitzung gewählt haben, spricht sehr dafür. 

Ich möchte Sie auch im Namen unserer Vorsitzenden, Frau Prof. Dr. Schwalen – der 
eine oder andere kennt sie vielleicht als Geschäftsführerin der Ärztekammer Nord-
rhein –, ganz herzlich begrüßen. Wir freuen uns, dass Sie hier sind, und wünschen 
Ihnen eine erfolgreiche Sitzung. Ich freue mich auf den Austausch mit Ihnen. 

Vorsitzender Günter Garbrecht: Sie werden im Laufe der Diskussion dann noch über 
Ihre Erfahrungen in einem Integrationsunternehmen berichten. 

Ich begrüße auch noch ganz herzlich Elisabeth Veldhues, Beauftragte der Landesre-
gierung für die Belange der Menschen mit Behinderung, die nach langer Krankheit jetzt 
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wieder ihren Dienst aufgenommen hat. Herzlichen Dank, dass du heute da bist. Dir 
weiterhin gute Gesundheit! 

Gibt es Einwände zur Tagesordnung? – Das ist nicht der Fall. Dann verfahren wir so. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 5 - APr 16/1648 

Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 22.03.2017 
130. Sitzung (öffentlich) me 

1 Integrationsprojekte in NRW: Umfang – Qualität – Ausblick 

Bericht der Landesregierung 
Vorlage 16/4876 
Berichte der Landschaftsverbände 

Minister Rainer Schmeltzer (MAIS): Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! 
Die Förderung von Integrationsbetrieben und Integrationsabteilungen ist ein Beitrag 
des Landes zur vollen und gleichberechtigten Teilhabe behinderter Menschen am Ar-
beitsleben und in der Gesellschaft sowie zum inklusiven Arbeitsmarkt. 

Integrationsunternehmen sind Unternehmen, die den Marktzugang durch die Produk-
tion von Waren oder Dienstleistungen sozial verantwortlich nutzen. Es sind Unterneh-
men, die Menschen mit Behinderung beschäftigen, die keinen Zugang zu einer Be-
schäftigung im freien Arbeitsmarkt haben. Es sind Unternehmen, die eine beträchtliche 
Anzahl der Arbeitsplätze – beträchtlich ist über 25 bis zu 50 % – für Menschen mit 
Behinderung zur Verfügung stellen. Es sind Unternehmen, die jedem Arbeitnehmer 
und jeder Arbeitnehmerin den marktüblichen sozialversicherungspflichtigen Lohn zah-
len. Es sind Unternehmen, die allen Beschäftigten die gleichen Arbeitnehmerrechte 
und die gleichen Arbeitnehmerpflichten gewähren. 

Mit dem Landesprogramm „Integration unternehmen!“ fördert Nordrhein-Westfalen seit 
2008 bereits die Schaffung neuer sozialversicherungspflichtiger Arbeitsplätze für Men-
schen mit Behinderung in Integrationsunternehmen. Hierfür werden jährlich 2,5 Millio-
nen € zur Verfügung gestellt. Mittel der Landschaftsverbände, Eigenmittel der Projekt-
träger und auch Gelder von Stiftungen kommen jeweils hinzu. 

In Nordrhein-Westfalen existieren derzeit mehr als 3.700 sogenannte Zielgruppenar-
beitsplätze – die Zahl stammt aus dem vierten Quartal 2016 –, also solche für Men-
schen mit Behinderung. Das beweist: Wirtschaftlichkeit und sozialversicherungspflich-
tige Beschäftigung von Menschen mit Behinderung schließen sich eben nicht gegen-
seitig aus. 

Im Ländervergleich steht Nordrhein-Westfalen bei der Schaffung von Arbeitsplätzen 
für Menschen mit Behinderung auf einem der vorderen Ränge. In absoluten Zahlen 
hat keines der anderen Bundesländer mehr Integrationsprojekte und mehr Plätze als 
Nordrhein-Westfalen. Diese Position ist aus unserer Sicht zu sichern und nach Mög-
lichkeit auch weiter auszubauen. Dazu möchte ich Ihnen gerne einige Beispiele nen-
nen. 

Im Runderlass für öffentliche Auftraggeber des Landes Nordrhein-Westfalen werden 
künftig neben den Werkstätten für Menschen mit Behinderung auch die Inklusionsbe-
triebe bei der Vergabe öffentlicher Aufträge als bevorzugte Bieter berücksichtigt. Die 
gute Entwicklung in Nordrhein-Westfalen ist durch die konstruktive Zusammenarbeit 
aller Akteure und durch die Förderung vieler Stellen möglich geworden. Einen großen 
Anteil daran haben neben meinem Haus die Integrationsämter, die Landschaftsver-
bände sowie die Integrationsfachdienste und die G.I.B., die in der fachlichen Beglei-
tung tätig sind. 
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Mit der „Inklusionsinitiative II – AlleImBetrieb“ hat das Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales ein Programm aufgelegt, mit dem zusätzliche Arbeits- und Ausbildungs-
plätze in bestehenden oder auch in neuen Integrationsprojekten geschaffen werden 
sollen. Für Nordrhein-Westfalen werden aus dem Ausgleichsfonds rund 34 Millionen € 
zusätzliche Mittel für die nächsten Jahre zur Verfügung gestellt, damit das Beschäfti-
gungsangebot in Integrationsprojekten weiter ausgebaut werden kann. 

Die Bundesmittel können für Zuschüsse zu Investitionskosten bei Neuschaffung eines 
Arbeitsplatzes für eine Person mit Schwerbehinderung oder auch für Zuschüsse als 
Nachteilsausgleiche, zum Beispiel bei vorliegender Minderleistung oder erhöhtem Be-
treuungsaufwand, genutzt werden. 

Bislang haben diese Fördertatbestände einen großen Anteil der nordrhein-westfäli-
schen Ausgleichsabgabe gebunden. Vor diesem Hintergrund begrüße ich, dass der 
Bund das Programm „AlleImBetrieb“ aufgelegt hat. Wir haben diese Initiative in Nord-
rhein-Westfalen gerne aufgegriffen, um in unserem Bundesland zusätzliche Arbeits- 
und Ausbildungsplätze in bestehenden oder neuen Integrationsunternehmen zu schaf-
fen. Die Programmausführung wurde den jeweiligen Integrationsämtern übertragen. 

Die Bereitstellung der Bundesmittel für den Ausbau der Integrationsunternehmen be-
stärkt den Optimismus in Grenzen. Warum hebe ich das an dieser Stelle hervor? Jeder 
neu geschaffene Platz bedingt sowohl eine investive Förderung als auch die Sicherung 
der laufenden Aufwendungen. Durch die Fortsetzung der investiven Förderung aus 
dem Landesprogramm „Integration unternehmen!“ werden in gleichem Umfang die Mit-
tel aus der Ausgleichsabgabe frei für die Förderung laufender Kosten. 

Wie das Bundesprogramm „AlleImBetrieb“ hat auch diese Verknüpfung von Förder-
strängen insgesamt ihre Grenzen. Je erfolgreicher der Zuwachs an Arbeitsplätzen mit 
Integrationsprojekten ist, umso eher werden die verfügbaren Mittel ausgeschöpft. Aber 
dies kann und darf auf gar keinen Fall dazu führen, Geschwindigkeit aus den Prozes-
sen herauszunehmen. Vielmehr sollten wir die Begrenzungsproblematik als eine ge-
meinsame Gestaltungsaufgabe erkennen und angehen. – So viel als kurze Einführung. 

Prof. Dr. Angela Faber (LVR): Meine Damen und Herren, herzlich willkommen auch 
meinerseits! Wir sind froh, dass auch wir hier sein dürfen, in einem Integrationsprojekt, 
das vom LVR gefördert wird. Ich bin zusammen mit dem Leiter des Rheinischen Integ-
rationsamtes, Herrn Beyer, hier. Wir freuen uns sehr über das große Interesse an den 
Integrationsprojekten, demnächst – im Jargon des BTHG – Inklusionsbetrieben. 

Haus Müngsten ist ein erfolgreiches Integrationsprojekt. Im Rahmen einer PowerPoint-
Präsentation werde ich gleich noch etwas zu einem anderen Projekt sagen, damit Sie 
einen Praxiseinblick bekommen, und zwar zur AfB gGmbH. 

Vorab wollen beide Landschaftsverbände – der Direktor des Landschaftsverbandes 
Westfalen-Lippe wird dazu gleich noch ergänzen – einige allgemeine Ausführungen 
zu dem Thema „Integrationsprojekte“ machen. Herr Minister Schmeltzer hat in seiner 
Ansprache schon wesentliche Dinge geschildert, sodass ich nur noch anfügen möchte: 
Aus Sicht der Landschaftsverbände sind die Integrationsprojektförderungen ein großer 
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Erfolg. Es handelt sich dabei um die Schaffung von Arbeitsplätzen für behinderte Men-
schen auf dem ersten Arbeitsmarkt. Das entspricht genau der Zielsetzung von Art. 27 
Bundesteilhabegesetz. 

Im Rheinland sind wir mittlerweile in allen Mitgliedskörperschaften vertreten. Herr 
Beyer hat eine Karte aus unserem Integrationsbericht dabei. Darauf erkennen Sie, 
dass auch in Ihren Wahlkreisen und Tätigkeitsgebieten Integrationsprojekte durch 
beide Landschaftsverbände gefördert werden. 

Landesweit werden 288 Integrationsprojekte durch die Integrationsämter und durch 
die Bundes- und Landesprogramme gefördert, die Herr Minister Schmeltzer auch ge-
rade geschildert hat. Im Rheinland fördern wir heute ungefähr 130 Projekte. Damit 
werden die Mittel aus der Ausgleichsabgabe – daraus wird das finanziert, und zwar 
investiv – wie auch Lohnkostenzuschüsse langfristig in steigendem Maße gebunden. 

Es findet ganz viel Ausbildung in den Integrationsprojekten statt – darauf möchte ich 
Ihr Augenmerk richten –, auch theoriereduzierte Ausbildung. Genau das brauchen 
junge behinderte Menschen; das werde ich nachher am Beispiel der AfB gGmbH noch 
erläutern. 

Damit kommen wir zum Bereich Schule. Dazu nur ganz kurz für den LVR: Nach einem 
internen Verwaltungsorganisationsprojekt haben wir das Integrationsamt, das bis vor 
Kurzem noch zusammen mit den Werkstätten im Dezernat Soziales beim LVR ange-
siedelt war, dort herausgenommen und gemeinsam mit den Schulen in einem Dezer-
nat verortet, das ich jetzt leiten darf. Es zeigt sich, wie wichtig diese Verknüpfung ist. 
Das sehen wir auch bei den Integrationsprojekten, bei der theoriereduzierten Ausbil-
dung. Uns geht es ja genau darum, lebensphasenübergreifend zu denken und an der 
Biografie eines behinderten Menschen entlang endlich Lebensverhältnisse zu gestal-
ten. Damit brechen wir die Sprachlosigkeit auf, die wir häufig zwischen den Bereichen 
Schule und berufliche Bildung, Ausbildung und Arbeitsleben haben. Diese Sprachlo-
sigkeit wird überwunden im Sinne einer umfassenden Teilhabe von behinderten Men-
schen. 

So sind wir auch sehr glücklich, dass es uns jetzt gelungen ist, das Projekt „Schule 
trifft Arbeitswelt“ – das haben Sie vielleicht schon einmal gehört, da geht es um Be-
rufsorientierung von behinderten Kindern und Jugendlichen – erfolgreich in das Lan-
desprogramm „Kein Abschluss ohne Anschluss“ einzubetten. 

Bei der Inklusion ist am Ende des Tages nicht nur entscheidend, ob Kinder in der 
Schule inklusiv lernen – das ist natürlich auch schon ein großer Erfolg –, sondern wo 
sich die behinderten Menschen im Arbeitsleben wiederfinden – bestenfalls auf dem 
ersten Arbeitsmarkt, wenn möglich – und wo sie im Sozialraum leben. 

Matthias Löb (LWL): Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Ich möchte noch 
einige Aspekte unterstreichen und an den Rändern vielleicht ein wenig ergänzen. Erst 
einmal aber auch von mir herzlichen Dank dafür, dass Sie sich des Themas „Integra-
tionsbetriebe“ annehmen. Die Landschaftsverbände engagieren sich hier seit vielen 
Jahren. Ich darf sagen: Da passt zwischen uns und das Land Nordrhein-Westfalen 
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kein Blatt Papier, weil wir das alle gemeinsam als besonders wichtige Aufgabe erkannt 
haben. 

Für diejenigen, die schon einmal mit Förderschülerinnen und -schülern gesprochen 
und sie nach ihrer Perspektive gefragt haben, die dann gemerkt haben, wie sie erst 
anfangen, zu fantasieren, was sie alles machen können, aber dann auf einmal innerlich 
einknicken und sagen: „Für mich bleibt ja doch nur die Werkstatt“, ist es wirklich ein 
Ansporn, zu sagen: Es muss Alternativen zur Werkstatt geben. – Ich will da einfach 
noch auf ein paar Aspekte aufmerksam machen. 

Die Integrationsbetriebe oder Inklusionsbetriebe, wie sie künftig heißen, sind keine Ku-
schelecken der Marktwirtschaft, sondern es sind richtige Unternehmen, die sich im 
Wettbewerb am Markt behaupten müssen – über Qualität und über Leistung. Das ist 
ganz wichtig; ich denke, das wird auch der Geschäftsführer hier bestätigen können. 
Wenn der Service für die Gäste nicht stimmt, dann bleiben die Gäste aus. Nur aus 
Mitleid geht keiner in eine solche Gastronomie. Das könnte ich anhand von vielen Bei-
spielen belegen. So ist es auch beim produzierenden Gewerbe. 

Die Integrationsbetriebe beweisen täglich aufs Neue, dass auch Menschen mit schwe-
ren Einschränkungen, Menschen mit psychischen Behinderungen Arbeit leisten kön-
nen, die in der Gesellschaft akzeptiert und abgenommen wird. Das ist für die Men-
schen mit Beeinträchtigungen eine unheimliche Wertschätzung ihrer Tätigkeit, die sie 
normalerweise sonst nicht erfahren würden. 

Ich habe mir einmal Zahlen dazu geben lassen, wie eigentlich die wirtschaftlichen Er-
folgsaussichten der Integrationsbetriebe in Nordrhein-Westfalen sind. Danach schrei-
ben 70 % der Integrationsbetriebe bei uns schwarze Zahlen, auch gute schwarze Zah-
len, 10 % sind plus/minus null, und 20 % haben leicht negative Zahlen. Zum Teil ar-
beiten sie dann mit Zuschüssen, zum Beispiel der Freien Wohlfahrtspflege. Sie wissen, 
dass sie sozusagen ins Negative arbeiten und dann die Caritas – oder wer auch immer 
der Träger ist – noch einen Zuschuss gibt. Ein privatwirtschaftliches Unternehmen 
könnte sich das auf Dauer natürlich nicht leisten. 

Insolvenzen gibt es in Relation zu den sonstigen Unternehmensgründungen relativ 
wenig. Immer mal wieder geht auch ein Integrationsbetrieb in die Insolvenz, aber es 
sind weniger als im allgemeinen Markt. Auch das ist ein Beleg dafür, dass das, was 
wir in unseren Integrationsämtern gemeinsam mit den Fachberatern der IHKs leisten, 
wichtig ist. Wenn die Kollegin Lubek hier wäre, würde sie das bestätigen. Jeder von 
uns hat schon einmal Anrufe von Bürgermeistern bekommen, die gefragt haben: 
Wieso habt ihr unseren Antrag auf einen Integrationsbetrieb nicht positiv beschie-
den? – Wir legen da sehr strenge Maßstäbe an. Wir sagen: Es bringt nichts, die Zahlen 
im Vorfeld zu frisieren und schönzureden, sondern dahinter muss ein Businessplan 
stehen, der auch trägt. – Wir haben eigene Expertise in unseren Häusern, aber wir 
nutzen selbstverständlich auch die Expertise der IHKs. Da gibt es wirklich eine knall-
harte Prüfung. Ich denke, das ist auch der Garant dafür, dass das so erfolgreich läuft. 

Wichtig im Integrationsbetrieb ist – das ist nun wirklich inklusiv –: Menschen mit und 
ohne Behinderung arbeiten zusammen. Die Menschen mit Behinderung erleben ihre 
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Tätigkeit als bestätigend, wertschöpfend, und sie kommen mit eigenem Geld aus ei-
nem sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnis nach Hause. 

Auf den zweiten Aspekt hat Herr Minister Schmeltzer schon hingewiesen: Das Land 
Nordrhein-Westfalen insgesamt, die Landschaftsverbände sind im Bundesvergleich 
ungewöhnlich erfolgreich. Die Gesamtzahlen sind bereits genannt worden: In Westfa-
len-Lippe konnten wir auf diese Weise in 158 Integrationsbetrieben  2.100 Arbeits-
plätze schaffen. Sie wissen, dass wir gerade in Westfalen-Lippe zwischendurch – des-
wegen spreche ich das hier auch an – ein kleines Problem hatten. Wir sind sozusagen 
vom eigenen Erfolg überrollt werden, wir hatten zu viele Anträge auf neue Integrati-
onsbetriebe. Das eigentliche Problem – Herr Minister Schmeltzer hat es ausgeführt – 
liegt weniger in den investiven Zuschüssen, sondern in den laufenden Lohnkostenzu-
schüssen. 

Damit Sie eine Vorstellung bekommen: Wir haben in Westfalen-Lippe ein Aufkommen 
aus der Ausgleichsabgabe von knapp 60 Millionen €. 12 Millionen € davon fließen in 
Integrationsbetriebe, also ungefähr 20 %. Von diesen 12 Millionen € wiederum fließen 
allein 10,7 Millionen € in laufende Lohnkostenzuschüsse, also nur der weitaus gerin-
gere Teil in Investitionskostenzuschüsse. 

Klar ist: Die laufenden Lohnkostenzuschüsse werden zwar erst einmal nur für fünf 
Jahre bewilligt, aber im Prinzip sind sie auf Dauer angelegt, weil die Menschen ja nicht 
nach fünf Jahren auf einmal wieder zu 100 % leistungsfähig sind. Das ist natürlich 
schon ein gewisses Damoklesschwert. 

Wir haben uns über das neue Bundesprogramm „AlleImBetrieb“ gefreut, aber wir ha-
ben auch immer darauf aufmerksam gemacht: Danach bedarf es einer Anschlussfi-
nanzierung, einer Anschlusslösung. Wir werden gemeinsam auf der Bundesebene da-
für kämpfen, dass das gelingt. 

Gestatten Sie mir noch einen letzten Aspekt. Ich möchte noch einmal betonen, wo die 
Menschen mit Beeinträchtigung, die in Integrationsbetrieben arbeiten, eigentlich her-
kommen. Wie gesagt, es sind ungefähr 2.100 Menschen aus den Zielgruppen in den 
Integrationsbetrieben in Westfalen-Lippe. Davon kommen etwa 420 Menschen direkt 
aus den Schulen. Hier sprechen wir von Werkstattvermeidung. Für diese Schülerinnen 
und Schüler hätte es normalerweise keine Alternative zur Werkstatt gegeben. Dass es 
gelingt, die in eine betriebliche Ausbildung oder auch sofort in eine betriebliche Arbeit 
zu bringen, das ist ein Riesenerfolg. 

Dabei hilft ganz entscheidend – Frau Prof. Faber hat es gesagt – das Programm 
„STAR – Schule trifft Arbeitswelt“, jetzt „Kein Abschluss ohne Anschluss“. Ich bin sehr 
froh, dass es uns gelungen ist, gemeinsam eine Anschlussfinanzierung auf den Weg 
zu bringen. Drei Jahre bevor die Schülerinnen und Schüler ihren Abschluss machen, 
findet eine Potenzialanalyse statt. Sie werden dann in Betriebe in Praktika vermittelt. 
So verlieren sie auch ihre Angst vor der normalen betrieblichen Arbeitswelt. Umgekehrt 
verlieren auch die Arbeitgeber ihre Hemmschwelle: Geht das mit einem schwerbehin-
derten Mensch in meinem Betrieb überhaupt gut? – Das ist aus meiner Sicht eine sehr 
erfolgreiche Aktion. 
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Ich möchte noch darauf aufmerksam machen, dass von den 2.100 Menschen, die wir 
aus der Zielgruppe haben, 1.700 aus der Arbeitslosigkeit kommen. Das sind Men-
schen, die in aller Regel vorher schon mal im Erwerbsleben standen, die aus verschie-
denen Gründen arbeitslos wurden und dann in der Langzeitarbeitslosigkeit gelandet 
sind. Ich möchte Sie einfach dafür sensibilisieren, dass Langzeitarbeitslosigkeit ein 
Riesenproblem ist. Es gibt seit langer Zeit fundierte Untersuchungen darüber, dass mit 
der Langzeitarbeitslosigkeit ein großes Risiko korreliert, psychisch krank zu werden, 
zum Teil auch suchtkrank zu werden. Ich will hier keine Klischees bedienen, aber man 
darf auch die Augen nicht vor der Realität verschließen. 

Mittlerweile sind es 60 % der Menschen in unseren Werkstätten, die vorher schon in 
anderen Rehasystemen waren, die unter anderem langzeitarbeitslos waren, die Kuren 
gemacht haben etc. Warum erwähne ich das so prominent? Weil wir nach dem Bun-
desteilhabegesetz die Vorgabe haben, dass es neben den Werkstätten für Menschen 
mit Behinderung auch sogenannte andere Anbieter geben soll, also Alternativen zur 
Werkstatt. Wir haben die Integrationsprojekte und die Lohnkostenzuschüsse. Wir kom-
men in eine Grauzone, bei der man nicht mehr weiß: Wann ist eigentlich der Träger 
der Eingliederungshilfe zuständig – ich darf daran erinnern, das ist in Nordrhein-West-
falen kommunales Geld bzw. jetzt Ausgleichsabgabe –, und wann ist die Bundesagen-
tur für Arbeit zuständig? Was wir nicht leisten können, ist, über die Eingliederungshilfe, 
über die Ausgleichsabgabe eine allgemeine Arbeitsmarktpolitik zu betreiben. Deswe-
gen will ich einfach noch einmal den Zusammenhang herstellen. 

In Nordrhein-Westfalen gibt es das kleine, aber sehr erfolgreiche Programm „Öffentlich 
geförderte Beschäftigung“. Ich meine, das ist ein Zukunftsthema. Das müssen wir im 
Kontext mit dem Thema sehen, das wir auch im Zuge der heutigen Sitzung behandeln, 
also den Integrationsbetrieben. Wie bekommen wir Menschen mit Behinderung – es 
sind eben überwiegend Menschen mit psychischen Behinderungen – in eine wert-
schöpfende Arbeit? Dabei müssen wir uns auch daran gewöhnen, dass darunter Men-
schen sind, die eben nur vier Stunden am Tag arbeiten können oder die mal eine Wo-
che ausfallen, wenn sie einen psychotischen Schub haben. Es ist mir wichtig, darauf 
hinzuweisen, dass wir das im Kontext mit der verfestigten Langzeitarbeitslosigkeit se-
hen müssen. 

Prof. Dr. Angela Faber (LVR): Nachdem Sie jetzt die allgemeinen Ausführungen von 
Herrn Löb und mir gehört haben, wollen wir Sie noch mit einem praktischen Beispiel 
behelligen. Einmal sitzen Sie hier im Haus Müngsten in einem praktischen Beispiel. 
Dazu wird der Geschäftsführer, Herr Engeln, nachher noch einige Worte sagen. 

(Die Ausführungen der Rednerin werden von einer PowerPoint-Prä-
sentation begleitet.) 

Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit auf ein sehr erfolgreiches Inklusionsprojekt im Rhein-
land lenken, und zwar auf die AfB gGmbH, social & green IT. Die Abkürzung AfB be-
deutet Arbeit für Behinderte. 

Sie sehen hier die Rahmendaten. AfB wurde als Integrationsunternehmen im Jahr 
2008 gegründet. Gründer und Geschäftsführer ist Herrn Paul Cvilak. Der Firmensitz ist 
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in Düren. Es gibt 14 Standorte in vier europäischen Ländern – Deutschland, Öster-
reich, Frankreich, Schweiz –, in NRW in Düren, Essen, Köln, Paderborn und Unna. 
Insgesamt sind es rund 200 Beschäftigte, von denen mehr als 80 zu der Zielgruppe 
des § 132 SGB IX – darüber reden wir ja bei den schwerbehinderten Menschen – 
zählen. 

Was macht dieses Unternehmen? Es übernimmt ausgemusterte IT-Hardware – davon 
gibt es mittlerweile genug in diesem Land – von Konzernen und öffentlichen Institutio-
nen. Dann wird professionell gelöscht und die Hardware aufbereitet. Anschließend 
werden die Gebrauchtgeräte online in eigenen Shops vertrieben. Seit 2017 gibt es als 
neue Geschäftsidee in Paderborn das Recycling von Bankautomaten und Kassensys-
temen in Kooperation mit Fujitsu und Wincor Nixdorf. 

Jetzt komme ich zu dem Thema „betriebliche Ausbildung“. Sie erinnern sich – Herr Löb 
hat darauf hingewiesen –, wie wichtig die Ausbildung in einem Integrationsunterneh-
men ist, insbesondere auch die theoriereduzierte Fachpraktikerausbildung, die in die-
sem Unternehmen für IT-Systeme angeboten wird. Daneben sehen Sie die anderen 
betrieblichen Ausbildungen, die dort angeboten werden. 

Was steckt hinter der Ausbildung zum Fachpraktiker für IT-Systeme? Dazu muss man 
wissen, dass es sich um eine nach § 66 Bundesbildungsgesetz anerkannte betriebli-
che Vollausbildung seitens der IHK Aachen handelt. Der Hintergrund ist: In Deutsch-
land muss jede betriebliche Ausbildung von der Industrie- und Handelskammer des 
Bezirks anerkannt werden. Wenn man mit behinderten Menschen zu tun hat, dann 
muss es ein Anliegen sein, ihnen eine theoriereduzierte und tätigkeitsorientierte Aus-
bildung anbieten zu können, weil sie eine andere häufig nicht so leicht bewältigen kön-
nen. 

Infrage kommen hierfür entweder Personen aus dem Arbeitsbereich der Werkstätten, 
wie dargelegt, oder aus der Schule, wenn sie eine Werkstattempfehlung haben. Da 
steht jetzt „Schule“ und nicht mehr „Förderschule“, weil schon viele behinderte Jugend-
liche im gemeinsamen Lernen sind, dann aber vielleicht auch eine Werkstattempfeh-
lung bekommen würden. Wie Herr Löb bereits dargestellt hat geht es ja gerade darum, 
den Automatismus des Übergangs in die Werkstatt zu überwinden. 

Obwohl zunächst – das haben mir meine Kollegen und auch Herr Beyer berichtet – 
große Skepsis beim Integrationsamt Rheinland bestanden hat – wir fördern das Ganze 
ja –, ob die Menschen das wohl schaffen, konnten wir im September 2014 mit sechs 
Absolventen aufwarten, die ihre dreijährige Ausbildung erfolgreich abgeschlossen hat-
ten. Das Programm nennt sich „Aus der Werkstatt durch die Ausbildung in den Beruf“. 
Es wurde von dem Unternehmen gemeinsam mit dem Integrationsamt im Rheinland 
entwickelt und wird vom Integrationsamt gefördert. 

Wie sieht die Förderung durch das LVR-Integrationsamt konkret aus? Es gibt einmal 
die Lohnkostenzuschüsse von 60 % des Arbeitnehmerbruttolohns. Das sind die Aus-
gaben, die die Integrationsämter bei der Verwendung der Ausgleichsabgabe dann 
langfristig binden. Ferner gibt es einen Zuschuss zum besonderen Aufwand von 210 € 
pro Monat. Dann gibt es ein Budget für Job-Coaching von 450 € pro Monat, wenn also 
ein Jugendlicher, ein Auszubildender jemanden braucht, der ihn oder sie begleitet. Und 
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es gibt einen Investitionszuschuss von 20.000 € pro Arbeitsplatz. Diese investiven Zu-
schüsse sind natürlich nicht langfristig bindend, sondern eher kurzfristiger Natur. 

Andreas Engeln (Lebenshilfe Solingen): Ich erzähle jetzt gerne etwas über das 
Haus Müngsten. Es wurde von 2009 bis Mai 2010 gebaut. Wir sind im Mai 2010 in den 
Echtbetrieb gegangen. Im Haus Müngsten werden 15 Personen ganz normal im sozi-
alversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnis beschäftigt, davon neun Menschen mit 
Behinderung. 

Neben dem Haus Müngsten betreibt die Lebenshilfe Solingen noch eine Schwebe-
fähre über die Wupper. Dort sind zwei Menschen mit Behinderung beschäftigt, auch 
im sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnis. 

Das Haus ist ein ganz tolles Projekt. Es ist wichtig für die Lebenshilfe Solingen, aber 
auch wirtschaftlich und finanziell schwierig. Wir sind hier in der Gastronomie tätig. Bei 
Sonne herrscht Urlaubsfeeling, da ist auch unheimlich viel los. Das ist in der Regel von 
Mai bis September. Da ist hier Boomzeit, und danach ist Saure-Gurken-Zeit. Unsere 
Zielsetzung ist es, die Menschen mit Behinderung dauerhaft, das ganze Jahr über zu 
beschäftigen, eben mit einer Spitzenzeit von Mai bis September. Das Saisongeschäft 
mit enormen Spitzen ist für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung nicht 
die optimale Lösung, sondern das wäre eher eine gleichmäßige Tätigkeit in einem 
Leistungsbereich. 

Das Haus ist 2010 gestartet, und zwar mit enormen wirtschaftlichen Problemen. Wir 
haben dabei auch einige Fehler gemacht und ein bisschen auf „Trial and Error“ ge-
setzt. Wir haben versucht, die Auslastung zu verbessern und das Ganze wetterunab-
hängiger zu machen, also auf Veranstaltungen und Events gesetzt. Das ist ganz gut 
gelöst worden. 

Zwischenzeitlich sind wir noch einen weiteren Weg eingeschlagen, um das zu verstär-
ken. Dafür haben wir Gelder in die Hand genommen, was aber nicht zu dem Erfolg 
geführt hat, den wir uns erhofft hatten. Wir haben immer noch nicht den Break-even 
erreicht, das Haus arbeitet noch nicht wirtschaftlich. Also müssen wir entweder weiter-
hin an den Kosten arbeiten, was im Rahmen eines Integrationsprojektes nur begrenzt 
möglich ist, oder wir müssen den Umsatz steigern. Es gibt nur die beiden Möglichkei-
ten. Alles andere ist gesetzt, weil das Haus bestimmte Kosten erzeugt. Da können Sie 
nur etwas im Kleingeldbereich bewegen. 

Also haben wir versucht, den Umsatz zu erhöhen, indem wir einen Eventmanager be-
schäftigt haben in der Hoffnung, den Umsatz um mindestens 300.000 bis 400.000 € 
zu steigern, um das Haus wirtschaftlich führen zu können. Das hat natürlich zu erheb-
lichen Kosten geführt, aber nicht zu dem wirtschaftlichen Ergebnis, das wir uns erhofft 
hatten. 

Wir sind dann ein neues Wagnis eingegangen und haben jetzt eine Betriebsleitung 
aus zwei Personen. 2016 war das erste Jahr, in dem das Haus einigermaßen wirt-
schaftlich gearbeitet hat, nahe der schwarzen Null. Wir hatten in 2016 ein operatives 
Ergebnis von ungefähr minus 16.000 €. In der Vergangenheit waren es immer Verluste 
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zwischen 50.000 und 120.000 €, manchmal auch durch Sondereinflüsse bedingt, aber 
wir waren wirtschaftlich immer unter Druck. 

Das Haus ist immer durch Zuschüsse des Vereins der Lebenshilfe Solingen subventi-
oniert worden, ansonsten wäre es wirtschaftlich nicht tragfähig gewesen. Wir gehen 
davon aus, dass wir jetzt nach vielen Versuchen so langsam die Basis dafür gefunden 
haben, dass das Haus wirtschaftlich keine Probleme mehr erzeugt und wir auch nach-
haltig Jobs für Menschen mit Behinderung anbieten können. 

Der Landschaftsverband Rheinland hat uns immer unterstützt. Dafür möchte ich ein-
mal ganz herzlich Danke sagen. Das hat mir persönlich, der hier auch gewisse Haf-
tungsrisiken und Verantwortung trägt, immer die Ruhe gegeben, vernünftig und nach-
haltig handeln zu können. Wenn wir diese Ruhe oder die Sicherheit nicht im Rücken 
gehabt hätten oder nicht Gespräche hätten führen können, dass man vielleicht Unter-
stützung bekommt, wenn es wirklich mal schwierig wird – wir haben sie bis jetzt nicht 
gebraucht, hatten aber zumindest immer den Rettungsring, indem man uns gesagt hat: 
„Wir sind auch noch da“ –, hätten wir dieses Haus gar nicht nachhaltig ausrichten und 
auch nicht die Versuche wagen können, die wir unternommen haben, um das Haus 
wirklich dahinzubringen, wo es jetzt steht. 

Deswegen mein Appell und meine Bitte: Es ist ganz wichtig, dass Sie uns da den Rü-
cken freihalten, weil solche Projekte am Anfang nicht besonders wirtschaftlich sind. 

Wir haben eine Impulsförderung bekommen, die fünf Jahre, 60 Monate, gelaufen ist. 
Das ist hilfreich. Darauf haben wir uns auch nie verlassen, sondern eigentlich immer 
versucht, wirtschaftlich auf eine schwarze Null zu kommen. Das hat aber nicht sofort 
funktioniert. Ich kenne Kollegen, bei denen das auch nicht funktioniert hat. Aber mit 
einer gewissen Ruhe kommt man nicht in die Situation, dass man hektisch handeln 
und ein Haus vielleicht sogar schließen muss, was dann nicht nur für das Haus exis-
tenzbedrohend geworden wäre, sondern für die gesamte Gruppe der Lebenshilfe So-
lingen. Insofern herzlichen Dank an den Landschaftsverband Rheinland, der uns da 
den Rücken freigehalten hat. 

Die Vorgeschichte zum Haus kann Ihnen Herr Neumann, mein Vorgänger, viel besser 
erzählen. Ich habe die wirtschaftliche Verantwortung für das Haus 2010, als wir in 
Echtbetrieb gegangen sind, übernommen. Für Fragen stehe ich gern zur Verfügung. 

Vorsitzender Günter Garbrecht: Wir kommen jetzt zur Aussprache. 

Josef Neumann (SPD): Erst einmal danke ich Ihnen recht herzlich für die Berichte, 
die alle gezeigt haben, dass Integrationsunternehmen in NRW zwischenzeitlich in vie-
lerlei Bereichen eine Erfolgsstory sind. Die Berichte zeigen deutlich, dass es sich um 
eine sehr wichtige Alternative zu dem eingeschränkten Markt der Werkstätten für be-
hinderte Menschen handelt. Es war damals richtig, diesen Weg zu gehen, auch wenn 
wir am Anfang – ich sage es ganz vorsichtig – nicht viel Unterstützung hatten. Als ich 
die ersten Außenarbeitsplätze geschaffen habe, hat man mir mit der Staatsanwalt-
schaft gedroht. So war es damals nach der Methode: Ihr wollt das behinderte Mädchen 
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im Kapitalismus arbeiten lassen? Das geht doch gar nicht. – Das war vor einigen Jah-
ren gang und gäbe und Normalität. 

Wenn wir jetzt von mehr als 7.000 Arbeitsplätzen sprechen, davon ein enormer Anteil 
aus der Zielgruppe, die für uns entscheidend und wichtig ist, dann war es richtig, dass 
die Landesregierung, die Landschaftsverbände und alle anderen an diesem Weg fest-
gehalten haben, und zwar unabhängig von der Frage, wer gerade regiert. Es war wich-
tig, dass das Prinzip in den letzten 15 Jahren so nachhaltig verfolgt wurde und hoffent-
lich auch weiterverfolgt wird. 

Ergänzend zu den Ausführungen von Herrn Engeln möchte ich auf ein paar Punkte 
eingehen, die nicht nur im Haus Müngsten, sondern auch bei anderen Projekten auf-
fallen. Wir stellen zunehmend fest – zumindest höre ich das bei Besuchen –: Es ist 
immer schwieriger, Menschen mit Behinderung zu finden, die in diesen Bereichen ar-
beiten wollen. Vor allem ist es immer schwieriger, Menschen aus Werkstätten dafür zu 
finden. Dieses Thema muss aufgenommen werden; denn bei dem massiven Ausbau, 
der vorhanden ist und der auch weitergeht, werden wir erleben, dass es nichts nutzt, 
zu sagen: Wir haben jetzt ein Projekt, aber diejenigen, für die es gemacht ist, sind nicht 
mehr da. 

Ich teile die Auffassung von Matthias Löb. Wir müssen scharf aufpassen, dass die 
Inklusionsunternehmen nicht plötzlich einen Verdrängungswettbewerb in Gang set-
zen, was das Thema „Langzeitarbeitslosigkeit“ angeht. Da brauchen wir andere Per-
spektiven. Eine davon ist der soziale Arbeitsmarkt. Wir müssen sehr genau aufpassen, 
dass es nicht zu einer Verschiebung von finanziellen Ressourcen kommt; denn natür-
lich wird jeder ganz schnell sagen: Der ist doch behindert, schnell weg mit ihm. – Ihr 
habt sehr gut aufgezeigt, dass wir in den nächsten Jahren auf eine andere Entwicklung 
achten müssen. 

Auch wichtig ist, wie Herr Engeln gesagt hat: Wir müssen weiterhin nachhaltig dafür 
Sorge tragen, dass die Ruhe bestehen bleibt, damit die Integrationsunternehmen in 
der Lage sind, auch das eine oder andere auszuprobieren, wie es andere Unterneh-
men auch tun, dass die zuständigen Kostenträger oder Unterstützer dahinterstehen. 

Mein Appell ist, von diesem Weg nicht abzukommen, aber sich auch nicht darauf ein-
zulassen, dass andere Gruppen hier einfach einen Zugang bekommen, weil es die 
einzige aktuelle Alternative ist. An der anderen Alternative, dem sozialen Arbeitsmarkt, 
muss man gemeinsam arbeiten. Es gilt, noch einmal enorm dafür zu streiten, um sol-
che Strukturen nicht zu verhindern. 

Zum Schluss noch ein paar Anekdoten zum Haus: Das hier war einmal eine Disco. 
Hier stand mehr als ein Jahrhundert ein Hotel und Restaurant, das zum Schluss als 
Disco genutzt wurde, die den berühmten Namen „Exit“ trug. „Exit“ war die Szenedisco 
im Umkreis von 50 km. Freitags und samstags war hier die Hölle los, da kamen die 
Leute, die immer in Schwarz herumlaufen. Wie heißen die noch? 

(Zurufe: Gothics!) 

– Genau. In diesem Gebäude musste der Betonboden mit Säulen verstärkt werden, 
sonst wäre er beim Tanzen eingestürzt. So viel war hier los. Als die Lebenshilfe dieses 
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Haus übernahm und mit dem Abriss begann, haben wir einige spannende Räume ent-
deckt. In zwei Räumen waren zum Beispiel Handschellen an den Wänden, in einem 
Nebenraum waren Filmaufnahmegeräte. Das erzähle ich deshalb, weil sich die Räum-
lichkeiten im Eigentum von zwei Polizisten befanden. 

Sehr interessant war auch: Als die Bagger hier angefangen haben, den Boden auszu-
heben – man muss ja zunächst eine wasserfeste Ebene herstellen –, sind wir auf den 
Sondermüll der Wuppertaler Textilindustrie der letzten 100 Jahre gestoßen. Die Wup-
per war mal einer der schmutzigsten Flüsse in Nordrhein-Westfalen. Der erste Kosten-
punkt waren also 500 t Sondermüll. Dann stellt sich die Frage der Entsorgung usw. 
Das heißt, man erlebt schon Überraschungen. 

Als die Müngstener Brücke, unter der wir hier quasi sitzen – die höchste Eisenbahn-
brücke Deutschlands –, saniert werden sollte, hat man ein Umweltgutachten erstellt 
und festgestellt, dass die Farbe, mit der diese Brücke gestrichen wurde, hochverseucht 
ist. Die Frage war: Was passiert da? Der Brückenpark ist im Rahmen der REGIONALE 
2006 entstanden, im Sommer und im Frühjahr – Herr Engeln hat es angesprochen – 
kommen Hunderttausende Menschen. Das ist eine der Attraktionen im Bergischen 
Land. Es ist das einzige Stück im Bergischen Land, wo Remscheid, Wuppertal und 
Solingen konkret zusammenarbeiten müssen – Sie haben sich schriftlich dazu ver-
pflichtet, den Park gemeinsam zu unterhalten –, was nicht immer einfach ist. 

Die Lebenshilfe hat nicht nur Mut bewiesen, sondern mit diesem Gebäude auch ein 
Stück Modernität geschaffen. Die Haut des Gebäudes besteht aus Cortenstahl. Wa-
rum Cortenstahl? Weil Krupp und Thyssen 2 km entfernt von hier vor mehr als 100 Jah-
ren angefangen haben, ihren ersten Stahl zu erzeugen. Das war hier an der Wupper. 
Daran wollte der Architekt anknüpfen. 

Als die erste Nachricht kam, dass hier Cortenstahl an die Außenwände kommt, gab es 
etwa 2.000 Leserbriefe in der Presse: Wie kann man so eine Gegend damit verschan-
deln? Ins Bergische Land gehören doch Schieferhäuschen mit grünen Läden. – Es gibt 
Solinger, die noch nie hier waren. Wer das Haus zum ersten Mal sieht, ist erstaunt und 
sagt: So habe ich mir das nicht vorgestellt. – Ich glaube, das war ein wichtiger Beitrag, 
vor allem für die Region. Es kommen Hunderttausende Menschen. Die Kommunikation 
und Begegnung von Behinderten und Nichtbehinderten kann man überhaupt nicht mit 
Geld aufwiegen. Im Grunde genommen müsste man einen Marketingzuschuss dafür 
zahlen. Sie können hier erleben, dass Menschen mit Behinderung Schwerstarbeit leis-
ten. Auch das ist ein Teil des Erfolges, den es weiter zu unterstützen und nachhaltig 
nach vorne zu bringen gilt. 

Manuela Grochowiak-Schmieding (GRÜNE): Schönen Dank für diesen Rückblick. 
Es ist interessant, die Geschichte solch eines Hauses zu erfahren. 

Ich danke auch dem Ministerium und der Vertreterin, dem Vertreter der Landschafts-
verbände für ihre Berichte. Ich kann mit Fug und Recht sagen: Für uns Grüne ist es 
seit jeher ein großes Anliegen, Alternativen für Menschen mit Behinderung anzubieten 
bzw. zu schaffen, die andere Wege gehen als die gewohnten, nämlich in Komplexein-
richtungen zur Schule zu gehen, zu leben oder auch in der Werkstatt zu arbeiten. So 
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ist es selbstverständlich, dass wir in Integrationsunternehmen genau diese Alternative 
sehen, weil hier die Möglichkeit besteht, sehr nah an den ersten Arbeitsmarkt heran-
zukommen und vor allen Dingen in einer sozialversicherungspflichtigen Tätigkeit be-
schäftigt zu sein. 

Darüber hinaus können wir aber auch erkennen – wir alle haben mit Sicherheit schon 
andere Integrationsprojekte besucht –, dass sie alles in allem einen sehr verbindenden 
Charakter haben, egal ob es ein Produktions- oder ein Dienstleistungsunternehmen 
ist. Dort kommen ganz unterschiedliche Menschen zusammen, haben miteinander zu 
tun, lernen sich kennen und lernen auch, gemeinsame berufliche und außerberufliche 
Aktivitäten zu entwickeln. Das ist ein ganz wichtiges Moment dieser Projekte. 

Gerade in den Gastronomieunternehmen können wir dieses verbindende Element se-
hen. Ich kenne einige solcher gastronomischen Einrichtungen in OWL, die teilweise 
mittlerweile als Quartiersmittelpunkte agieren, wo es ganz selbstverständlich ist, sich 
in der Gaststätte zum Frühstück zu treffen, aber auch gemeinsame Freizeitaktivitäten 
zu unternehmen, weil nebenbei zum Beispiel noch eine künstlerische Gestaltungs-
werkstatt angeboten wird. 

Die Integrationsunternehmen bieten jede Menge Vorteile. In den Berichten wird deut-
lich, dass die Anzahl in Nordrhein-Westfalen durchaus steigt, was ich natürlich be-
grüße. 

In Münster findet alle zwei Jahre die Integrationsmesse statt – so auch in diesem Jahr 
–, die ich in der Vergangenheit schon hin und wieder besucht habe. Das ist eine tolle 
Gelegenheit, solche Projekte im Einzelnen bekannter zu machen, aber auch, dass für 
Menschen mit Behinderung die Möglichkeit besteht, dort ausgebildet und tätig zu wer-
den. 

Herr Minister, ich bitte noch um einige Erläuterungen zum Budget für Arbeit. Im Bericht 
wird dargestellt, dass nach wie vor nur Werkstattwechsler das Budget in Anspruch 
nehmen können. Wie ist das im neu verabschiedeten BTHG verankert? Können Sie 
uns einen kleinen Überblick darüber geben? Das können Sie auch gerne nachliefern. 

Bislang können Personen, die in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung gear-
beitet haben, ihre Rentenansprüche nicht mitnehmen. Wie ist das gestaltet? Bleibt es 
dabei? Ich bitte noch um ein paar Ausführungen dazu, weil das meiner Meinung nach 
ein Hinderungsgrund sein kann, dass Menschen aus einer Werkstatt in einen anderen 
Betrieb wechseln. 

Ulrich Alda (FDP): Der Vortrag des Kollegen Neumann war sehr gut. In Hagen gibt 
es das Hotel und Restaurant „Auf’m Kamp“. Die CDU hat da schon mal eine Klausur-
tagung abgehalten. Ich habe sie dort besucht und kann sagen: Wir waren sehr zufrie-
den. 

Ich kann allerdings feststellen, dass wir überall das gleiche Problem haben: Die Häuser 
sind defizitär. Daran sollten wir in der nächsten Legislaturperiode arbeiten. 
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Als Ergebnis der 16. Wahlperiode in diesem Ausschuss nehme ich für mich mit: Wir 
alle sind uns einig, dass wir einen sozialen Arbeitsmarkt brauchen. Wir unterscheiden 
uns nur in Nuancen, wie wir ihn auf Dauer ausgestalten. 

Vorsitzender Günter Garbrecht: Der Kollege Sommer ist in der parlamentarischen 
Hierarchie aufgestiegen. Wir wünschen Ihnen für den Rest der Legislaturperiode in 
Ihrem neuen Job als Parlamentarischer Geschäftsführer alles Gute. 

Torsten Sommer (PIRATEN): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Auch vonseiten der 
Piratenfraktion herzlichen Dank für die Berichte. Ich glaube, wir sind uns tatsächlich 
alle einig, dass ein integrativer Arbeitsmarkt der Weg ist, den wir alle brauchen. 

In meiner Partei ist es vielfach schwierig, zu erklären, warum es das Label „Behinde-
rung“ überhaupt noch gibt, sondern vielfach wird davon ausgegangen, dass jeder von 
uns in gewissem Maße Unterstützung braucht. Nur die Menge und die Intensität der 
Unterstützung unterscheiden sich eben. Das ist manchmal nicht ganz einfach zu er-
klären, weil man ja eine Historie beschreiben muss, aus der man kommt, und dass 
man jetzt eigentlich erst auf dem Weg dahin ist, wo der eine oder andere Mensch 
gedanklich vielleicht schon angekommen ist. Aber der Weg ist einfach richtig. 

Wir haben jetzt viele absolute Zahlen gehört. Interessant ist natürlich: Wie sieht es im 
Verhältnis aus? Das möchte ich nicht als Abwertung der bisher geleisteten Arbeit ver-
standen wissen, sondern es geht um die Frage: Wo möchten wir eigentlich hin? Wie 
viel liegt noch vor uns? Was muss auch der Landtag leisten, damit wir dahin kommen? 

Zum „Exit“: Es hat niemals, auch wenn es Polizisten waren, irgendwelche Aufsichts-
verfahren gegeben. Es muss immer alles mit rechten Dingen zugegangen sein. 

Vorsitzender Günter Garbrecht: Ich möchte noch auf ein paar Aspekte zur perspek-
tivischen Weiterentwicklung eingehen. Zunächst einmal ist klar: Wenn man die Anzahl 
der geförderten Menschen mit Behinderung in Inklusionsbetrieben mit der Gesamtzahl 
derjenigen vergleicht, die in Werkstätten für Behinderte arbeiten, dann will ich nicht 
von einer homöopathischen Dosierung sprechen, aber doch von einer Dosierung, die 
noch gehörig ausgebaut werden muss. 

Wir wissen, finanziert wird aus der Ausgleichsabgabe. Die Ausgleichsabgabe ist end-
lich. Es gibt darüber in der Fachszene unterschiedliche Diskussionen: Muss man die 
Betriebe im Prinzip zwingen, mehr Menschen mit Behinderung einzustellen, oder muss 
man die Abgabe erhöhen? Dieses Thema ist mir seit der ersten SGB-IX-Diskussion 
von Karl Hermann Haack noch gut in Erinnerung. Das haben wir immer als Monstranz 
vor uns hergetragen. Wenn wir diesen Pfad von Inklusionsbetrieben aufbauen wollen, 
frage ich das Ministerium, aber auch die Landschaftsverbände: Wie soll die Finanzie-
rungsgrundlage zukünftig aussehen? Welche Vorstellungen haben Sie?  

Wir wissen, dass das Aufkommen der Ausgleichsabgabe in Nordrhein-Westfalen – ich 
spreche jetzt das Innenverhältnis der beiden Integrationsämter an – sehr unterschied-
lich ist, was auch von den Standorten großer Firmen, zum Beispiel der Telekom, ab-
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hängt. Es stellt sich die Frage der gerechten Verteilung innerhalb von Nordrhein-West-
falen. Denn wir sind ja nicht unterteilt in die selbstständigen Landschaftsverbände LVR 
und LWL, sondern wir sind ein Land NRW, und wir müssen die Bedingungen für diesen 
Bereich einheitlich gestalten. 

Dann ist eben das 150-Millionen-Programm angesprochen worden. Das ist mit viel Lob 
unterstrichen worden, aber ich weiß, dass der damalige Koalitionsantrag im Deutschen 
Bundestag durchaus kritisch diskutiert wurde, auch weil da ein Stück weit eine Erwei-
terung vorgesehen war, insbesondere für Langzeitarbeitslose. Wie ist jetzt der Stand 
der Umsetzung durch das BMAS? 

Im Grunde genommen diskutieren wir im Bereich des sozialen Arbeitsmarkts in ähnli-
cher Weise über das Instrumentarium des Minderleistungsausgleichs. Das heißt, man 
könnte sich das Modell der Integrationsbetriebe durchaus auch für den sozialen Ar-
beitsmarkt vorstellen, ohne dass man gleichzeitig, wenn man das Modell kopiert, die 
Ressourcen in Anspruch nimmt. 

Die Integrationsunternehmen haben sich organisiert. Sie hatten im letzten Jahr ihren 
Kongress in Bonn, an dem ich auch teilgenommen habe. Da haben sie genau die 
Sorge formuliert: Wie verhalten wir uns in dieser Frage? – Ich hätte ungern – das Mo-
dell der Integrationsbetriebe sehe ich durchaus als eine Blaupause für den sozialen 
Arbeitsmarkt –, dass wir da in ein Gegeneinander kommen, sondern wir brauchen ein 
Miteinander. Aber es besteht die Gefahr der gleichzeitigen Ressourcennutzung. Dazu 
hätte ich gerne sowohl vonseiten der beiden Landschaftsverbände als auch vonseiten 
des Ministeriums noch eine Einschätzung. Das wird uns ja in der Perspektive beglei-
ten, darauf müssen wir uns bei der Umsetzung des BTHG einstellen. 

Minister Rainer Schmeltzer (MAIS): Was die Finanzierung der Ausgleichsabgabe 
angeht, ist das eine Never ending Story; die Diskussion gibt es schon seit vielen Jah-
ren. Ich mache da aus meinem Herzen keine Mördergrube. Ich habe früher schon im-
mer gesagt und sage heute noch: Solange die Ausgleichsabgabe aus der Portokasse 
bezahlt werden kann, ist da irgendetwas nicht richtig. Eine solche Ausgleichsabgabe 
sollte höher sein. Aber es geht nicht nur nach mir. Daher wird es auch in Zukunft eine 
Diskussion bleiben, die hoffentlich irgendwann auch zu einem Ergebnis führt. 

Wenn der Kollege Neumann darauf hinweist – der Herr Vorsitzende hat das gerade 
noch einmal aufgegriffen –, dass es hier kein Gegeneinander geben darf und die Res-
sourcennutzung beobachtet werden muss, dass wir aufpassen müssen, dann sage ich 
eindeutig: Ja, das sehen wir auch so. 

Ich habe den Hinweis von Herrn Alda, dass er ein Befürworter des sozialen Arbeits-
marktes ist, sehr wohl zur Kenntnis genommen. Ich habe aber auch zur Kenntnis ge-
nommen, dass Sie gerne noch einmal über das Wie reden möchten. Wir sprechen 
hoffentlich ab einem Datum X in diesem Jahr über einen größeren sozialen Arbeits-
markt und nicht nur über die uns zur Verfügung stehenden sehr bescheidenen Mittel, 
die wir dort aufgelegt haben, um 4.000 Beschäftigungsmaßnahmen auf den Weg zu 
bringen, sondern über mehr. Dann sprechen wir auch darüber, dass wir solche Dinge 
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nicht gegeneinander laufen lassen, sondern sie verbinden können. Daher noch einmal: 
Diese Hinweise nehmen wir sehr ernst. 

Ich glaube, mittlerweile kann jeder – das finde ich gut – über eigene Erfahrungen mit 
Integrationsunternehmen insbesondere aus dem Gastronomiebereich berichten; mir 
fallen da eine ganze Menge ein. Ich denke – es wurde angesprochen, dass sie alle in 
der Regel defizitär sind – an das von uns ausgezeichnete Restaurant „Godesburger“ 
in Bonn. Ich habe die Burger essen dürfen, sie sind grandios. Das als kulinarischer 
Hinweis für Bonn-Besucher. Wenn ich mich richtig erinnere, waren sie nach meinem 
Besuch kurz davor, den defizitären Bereich zu verlassen und wirtschaftlich zu arbeiten. 
Mittlerweile haben sie sich einen guten Namen erarbeitet – das hat natürlich auch mit 
Qualität zu tun –, und das Defizit wird aufgearbeitet. Es gibt also auch gute Beispiele 
dafür, dass es nicht immer defizitär laufen muss. 

Die Antwort auf die Frage zum Budget für Arbeit liefern wir nach. 

Auf die Frage nach den Rentenansprüchen wird jetzt der Staatssekretär eingehen. 

StS Dr. Wilhelm Schäffer (MAIS): Es war eine lange Diskussion mit dem Bundesar-
beitsministerium über die Sicherung der Rentenansprüche. Am Ende des Tages ist es 
von Länderseite gelungen, das Bundesarbeitsministerium zu überzeugen, dass man 
nicht gebremst werden darf, eine Werkstatt für behinderte Menschen zu verlassen und 
sich irgendwo anders zu engagieren, tätig zu werden, weil man das Risiko eingeht, 
seine erworbenen Ansprüche zu verlieren, wenn das Ganze scheitert. 

Zu der Frage von Herrn Garbrecht: Natürlich können Instrumente, wie wir sie mit den 
Integrationsprojekten kennengelernt haben, von ihrer Konzeption und Grundlage her 
durchaus geeignete Modelle für öffentlich geförderte Beschäftigung sein. Es gab am 
Anfang eine verwaschene Argumentation, dass alles zusammenfließen sollte, ein-
schließlich der Konsequenzen, was die Finanzierungsstränge angeht. Wir haben uns 
dagegengestellt und gesagt: Wir brauchen für die Zielgruppe der langzeitarbeitslosen 
Menschen mit Vermittlungshandicaps vielleicht ähnliche Konzeptionen, aber andere 
Finanzierungsgrundlagen. Wir haben immer für ein Regelförderinstrument im SGB II 
gestritten. Das ist nicht an der Bundesarbeitsministerin gescheitert, sondern an ande-
ren Umständen. Diese Debatte läuft weiter. Ich weiß sicher aus dem Bundesarbeits-
ministerium, dass da sehr wohl eine Trennung vorgenommen wird. 

Ich weiß allerdings auch, dass in der Praxis vor Ort manchmal der Versuch unternom-
men wird, Menschen, die der Gruppe der Langzeitarbeitslosen angehören, durch Be-
tonung gewisser Handicaps, die sie haben, einen Zugang zur Behinderung zu ver-
schaffen und damit im Grunde genommen eine Art Verschiebebahnhof hinzubekom-
men. Dem muss man entgegenwirken, das darf nicht sein. Diese Diskussion vollzieht 
sich aber nicht auf der Ebene des Bundesarbeitsministeriums, dass die Zielgruppen 
verwaschen und damit die Finanzierungstöpfe ineinandergeschoben werden, sondern 
das ist eher eine Verhaltensweise in der Praxis. Wir sind mit denen, die das betreiben, 
die sich im SGB II und SGB III bewegen, durchaus in kritischen und kontroversen Ge-
sprächen. Dem muss man etwas entgegensetzen. 
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Herr Sommer hat die Frage der Relation angesprochen. Wir sind ja stolz auf das, was 
in den Integrationsunternehmen geleistet worden ist. Man darf aber nicht verhehlen, 
dass es, wenn man das ins Verhältnis zur Gesamtbeschäftigtenzahl in den Werkstät-
ten für Behinderte setzt, um einen relativ kleinen Prozentsatz geht. Ich füge allerdings 
relativierend hinzu: Wer mal durch eine Werkstatt für behinderte Menschen gegangen 
ist und sich die Personen angeschaut hat, die dort tätig sind, der weiß, dass man nur 
die Leistungsfähigsten in solche Projekte hineinbringen kann. Das ist keine Relativie-
rung des Erfolgs von Integrationsunternehmen, sondern einfach nur eine realistische 
Betrachtung der Zielgruppen. 

Die Antwort auf die Frage zum Budget für Arbeit liefern wir Ihnen nach. Nur so viel: Da 
hat es auch Öffnungen gegenüber der alten Regelung gegeben. 

Matthias Löb (LWL): Ich möchte das gerne noch für Westfalen-Lippe ergänzen, was 
die absoluten Zahlen angeht; die Kollegin kann das für das Rheinland dann noch nach-
tragen. Wir haben in Westfalen-Lippe 61 Werkstätten mit insgesamt 37.000 Beschäf-
tigten. Pro Jahr gelingen uns etwa 100 Werkstattwechsel. Jetzt beschäftigen wir schon 
61 Menschen, also in jeder Werkstatt einen, die sich um nichts anderes kümmern als 
darum, dass jemand die Werkstatt verlässt. Wir bekommen also gerade ein paar Leute 
mehr aus der Werkstatt raus, als wir Menschen dafür bezahlen, dass sie sich nur da-
rum kümmern. 

Man kann jetzt fragen: Ist das viel oder wenig? Im bundesweiten Vergleich sind 
100 Werkstattwechsler pro Jahr viel. Ungefähr die gleiche Menge haben wir im Rhein-
land. Aber im gleichen Zeitraum kommen 400 bis 700 Menschen zusätzlich in die 
Werkstätten. Auch das muss man sehen. Damit Sie eine Vorstellung haben: Ein Platz 
in der Werkstatt kostet den Steuerzahler rund 15.000 €. Es ist auch eine teure Sozial-
leistung. 

Warum ist der Werkstattwechsel so schwer? Wenn man einmal in der Werkstatt ist, 
dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass man immer in der Werkstatt bleibt. Das 
führt unter anderem dazu, dass man abgesichert ist. Man kann Teilzeit arbeiten, wenn 
einem danach ist. Man kann im Prinzip nicht gekündigt werden, nicht arbeitslos wer-
den. Wenn man sich nicht in der Lage sieht, öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen, 
dann wird man morgens hingefahren und mittags oder abends wieder zurückgebracht. 
Wenn man einen Leistungsanspruch auf Arbeit hat, ist der Schritt relativ gering, dass 
man auch Leistungen zum ambulant betreuten Wohnen in Anspruch nehmen kann. 

Für die Masse der Menschen, die jetzt in den Werkstätten beschäftigt sind, ist das 
notwendig. Für diese Menschen gibt es auch keine Alternative. Es ist illusorisch, zu 
glauben, wir kämen ganz ohne Werkstätten für Menschen mit Behinderung aus. Nord-
rhein-Westfalen ist das einzige Bundesland, das auch schwerst mehrfachbehinderten 
Menschen – das sind die, die Sie gerade angesprochen haben, bei denen man auf 
den ersten Blick erkennt, dass sie unmöglich draußen arbeiten können – Zugang zu 
Arbeit gibt, also nicht nur eine Tagesstruktur. Es ist klar, dass diese Menschen nie im 
ersten Arbeitsmarkt werden arbeiten können. 
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Gleichwohl – darauf habe ich vorhin aufmerksam gemacht – sind 60 % der Werkstatt-
zugänge Menschen aus anderen Rehabereichen, zum Beispiel aus der gesetzlichen 
Krankenversicherung. Wenn ein psychisch kranker Mensch viermal eine Therapie ge-
macht hat, dann sagt die Krankenversicherung: nicht mehr therapierbar, psychisch be-
hindert. – Mittlerweile haben wir etwa 25 % Menschen mit psychischen Behinderungen 
in den Werkstätten. Die waren ursprünglich einmal für die Menschen mit geistigen Be-
hinderungen gedacht. Die Klientel wandelt sich. Darunter sind mittlerweile auch viele 
Suchtkranke, ehemalige oder immer noch drogenabhängige Menschen. Darauf 
möchte ich noch einmal hinweisen. 

Wenn man einmal in der Werkstatt ist, warum sollte man sie verlassen, wenn man 
diese Absicherung hat, gerade den Rentenanspruch? Frau Grochowiak-Schmieding, 
sehen Sie es mir nach, wenn ich das so deutlich betone: Es ist auch ein Fehlanreiz, in 
der Werkstatt zu bleiben. Tatsächlich sehe ich natürlich, dass es ein sozialpolitisches 
Himmelfahrtskommando wäre, zu fordern: Der Rentenanspruch muss gekürzt werden. 
Trotzdem muss man sagen: Der Werkstattträger berät die Menschen mit Behinderung 
sicherlich. Denken Sie darüber nach, ob Sie das Risiko eingehen würden. Sie können 
gekündigt werden, Sie erwerben geringere Rentenansprüche. 

Ich kenne viele Beispiele von Eltern behinderter Kinder, die dahin gehend beraten wer-
den: Wenn Sie sich keine Sorgen mehr machen wollen, was mit Ihrem 25-jährigen 
„Kind“ passiert, wenn Sie versterben, dann geben Sie es in eine Werkstatt. Dann müs-
sen sie sich nie wieder Sorgen machen. Aber wenn Ihr „Kind“ in der Gärtnerei arbeitet, 
und die geht irgendwann pleite oder muss Leute entlassen, wer kümmert sich dann? 
Ich sage ganz ehrlich: Wenn es mein Kind wäre, würde ich mich auch für die Werkstatt 
entscheiden. Diese Zusammenhänge muss man sehen. 

Einen Wunsch gibt es, auch wenn das jetzt ein bisschen böse klingt. Wenn eine Werk-
statt ein vernünftiges betriebswirtschaftliches Ergebnis erzielen möchte, damit sie da-
raus auch ein geringes Entgelt an die Werkstattbeschäftigten zahlen kann, dann hat 
sie eigentlich kein Interesse daran, ihre leistungsfähigsten Beschäftigten zu verlieren. 
Es gibt dort ja nicht nur ganz einfache Arbeitsplätze im Sinne von Schrauben einfügen, 
sondern das sind zum Teil hochkomplexe Arbeits- oder Produktionsprozesse, also 
Drehen, Schweißen, Feinmechanik. All das finden Sie auch in Werkstätten. Es ist im 
Prinzip wiederum ein Fehlanreiz für die Werkstattträger, weil sie sagen: Alle möglichen 
Leute könnt ihr ansprechen, aber bitte nicht den, von dem ich denke, er könnte es 
wirklich schaffen. – Auch das muss man leider so deutlich sagen. 

Integrationsprojekte können eine Blaupause für den öffentlich geförderten Arbeits-
markt sein. Ich hatte einmal versucht, mit Herrn Prof. Sell, der auch im Ausschuss 
bekannt ist, einen Zusammenhang nachzuweisen. Die Bundesagentur für Arbeit hat 
vor einigen Jahren – Sie werden sich erinnern – etwa 8 Milliarden € aus dem Haushalt 
genommen und insbesondere die Eingliederungsmittel der Bundesagentur gekürzt, 
also im SGB III. Ich habe mit Sozialdezernenten von Städten gesprochen, die mir ge-
sagt haben: Das kann man ganz klar sehen. Menschen, die vorher einen Grund hatten, 
aus dem Haus zu gehen, weil sie in einer Beschäftigungsmaßnahme waren, die jetzt 
zu Hause alleingelassen werden, die keine sozialen Kontakte mehr haben und sich 
nicht mehr als wertschöpfend empfinden, lassen sich fallen. 
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Aus meiner Sicht gibt es einen Zusammenhang zwischen der Zunahme von psychi-
schen Erkrankungen und damit auch psychischen Behinderungen und Zugängen zur 
Werkstatt. Deswegen halte ich Job-Coaches in normalen Betrieben für den richtigen 
Weg, aber auch so etwas wie eine Integrationsabteilung. In normalen Betrieben wird 
ein Teil angeflanscht, in dem Menschen dann Lohnkostenzuschüsse bekommen, in 
dem man es auch aushält, wie ich vorher gesagt habe, dass jemand mal drei Tage 
oder eine Woche ausfällt. 

Prof. Dr. Angela Faber (LVR): Ich möchte noch zwei Aspekte ergänzen. Ganz inte-
ressant fand ich das, was Herr Löb gerade zur Milieuveränderung in der Werkstatt 
sagte und dazu, was vielleicht ein fehlender Anreiz sein kann, dass mehr Menschen 
die Werkstätten verlassen. 

Als Schuldezernentin stelle ich genau dasselbe für den Bereich der Förderschulen fest. 
Die „Leistungsträger“ sind die Ersten, die ins gemeinsame Lernen gehen. Sie lassen 
ein anderes Milieu zurück. Da sammeln sich dann diejenigen, die den Übergang viel-
leicht nicht so leicht schaffen. Das ist eine große Herausforderung, der wir uns zu stel-
len haben. 

Gerade für Menschen mit besonders herausfordernden Behinderungsformen, von de-
nen wir geringe Prävalenzzahlen in NRW haben – diese Kinder unterrichten wir in den 
Landschaftsverbandsschulen –, würde ich sagen: Die Förderschulen sind niemals 
überflüssig. Das verbietet auch die UN-BRK nicht. Sie verbietet nicht flächendeckend 
Förderschulen für solche Behinderungsformen. Ich rede nicht über Lern- und Entwick-
lungsstörungen, sondern es wird immer noch Kinder geben, die des kombinierten Sys-
tems aus Pädagogik, Pflege und Therapie bedürfen. 

Zum Budget für Arbeit möchte ich nur auf Folgendes hinweisen: Es wurde zu Recht 
gesagt, dass der neue § 61 Bundesteilhabegesetz nur für die Werkstattwechsler gilt. 
Nordrhein-Westfalen hatte sich im Gesetzgebungsverfahren dafür eingesetzt, dass es 
auch ein Budget für Ausbildung geben sollte. Leider hat sich Nordrhein-Westfalen da-
mit nicht durchsetzen können. Aber das ist natürlich ein wichtiger Gesichtspunkt, an 
dem wir weiterhin arbeiten werden. 

Herr Sommer hat nach der Relation – Herr Löb hatte das für Westfalen dargelegt – 
von Werkstattplätzen und Arbeitsplätzen in Integrationsunternehmen gefragt. Ich will 
es einmal auf die Bundesebene ziehen. Wenn wir all die Beschäftigten nehmen, die 
wir in NRW haben, dann sprechen wir von noch nicht einmal 1 % aller Werkstattplätze. 
Wir haben 300.000 Werkstattplätze bundesweit. Das heißt, da ist noch ganz viel zu 
tun. 

Dass wir mit dem Thema „Rentenansprüche“ viel zu tun haben, ist schon angespro-
chen worden. 

Vorsitzender Günter Garbrecht: Ich begrüße Frau Ministerin Steffens, die inzwi-
schen eingetroffen ist. Herzlich willkommen, Frau Ministerin! 

Wenn es so viele Fehlanreize gibt, auch bei der Frage der Werkstätten – sie können 
Aufträge nur abarbeiten, wenn sie die Besten behalten bzw. eben nicht abgeben –, 
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dann stimmt auch etwas mit dem System nicht. Nicht nur die individuellen Rentenan-
sprüche, sondern auch die gesamte Struktur der Erwerbstätigen muss man doch je-
denfalls ein Stück weit hinterfragen. Ich weiß von Werkstätten, die quasi ausgelagerte 
Produktionsabteilungen von großen Betrieben sind, die just in Time zuliefern müssen. 
Wenn dann Behinderte ausfallen, muss im Prinzip das Anleiterpersonal dafür sorgen, 
dass die Aufträge erledigt werden. Das ist die Realität. Ob und wie das mit der Sorge-
arbeit für Menschen mit Einschränkungen übereinanderzubringen ist, da habe ich 
meine berechtigten Zweifel. 

Wir wissen auch, dass bei der Diskussion um das Bundesteilhabegesetz in der 30er-
Gruppe die Vertreter der Werkstätten für Behinderte die größten Blockierer waren. 
Man muss doch auch über die Realitäten des Lebens reden und nicht nur über die 
Feinheiten des politisch korrekten Miteinanders. Ich plädiere dafür, die Probleme so 
zu sehen und zu beschreiben, wie sie sind. Wir arbeiten doch alle für das gleiche Ziel. 
Im Sinne der UN-BRK wird es für die Mitarbeiter ein paar andere Maßstäbe geben. So 
wie bei den Förderschulen muss auch die Frage der Arbeit neu und mit etwas mutige-
ren Schritten angegangen werden, als wir es bisher getan haben. 

Minister Rainer Schmeltzer (MAIS): Ich will nur noch einmal ganz kurz auf die Situ-
ation der Werkstätten eingehen. Ich stimme Herrn Löb zu 99 % zu und gehe auch 
davon aus, dass bei den meisten Menschen, die in den Werkstätten arbeiten, die 
Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass sie über lange Zeit, wenn nicht gar für immer 
dort arbeiten. 

Ich will aber auch – ich glaube, das ist auch die Intention des Vorsitzenden gerade 
gewesen – auf viele andere positive Beispiele aus Werkstätten hinweisen. Das sind 
zum Beispiel die ausgelagerten Werkstattbetriebe von großen Unternehmen, die aus 
sozialer Verantwortung gerade die Werkstätten in ihren Betrieb integrieren, sodass die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort schon fast glauben, Mitarbeiter dieser großen 
Unternehmen zu sein. Darunter sind in der Tat überwiegend Leute, die den Werkstatt-
betrieb nie verlassen werden. 

Es hat oft mit den handelnden Personen zu tun. Wenn das Leitungsgremium einer 
Werkstatt davon ausgeht, dass gerade die Leistungsträger der Werkstatt gehalten wer-
den müssen, um die Aufträge abzuarbeiten, dann läuft dort etwas falsch. 

Ich habe auch Werkstätten erlebt – ich will es jetzt nicht beschwören, aber ich meine, 
sogar in OWL –, die genau andersherum arbeiten, die wirklich das Ziel haben – und 
dieses Ziel sollten wir verfolgen –, so viele wie möglich in das normale Arbeitsleben zu 
entlassen. Es darf nicht heißen: einmal Werkstatt, immer Werkstatt. – Ich habe Lei-
tungsgremien von Werkstätten erlebt, die Tränen in den Augen hatten, dass ihre Leis-
tungsträger so weit waren. Aber genau darauf hatten sie hingearbeitet, dass diese 
Menschen aus der Werkstatt „entlassen“ werden können und dann tatsächlich dem 
freien Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Das sollte unser Ziel sein und nicht, Leis-
tungsträger zu halten, die eigentlich die Werkstatt verlassen könnten, nur weil sie gut 
arbeiten und dann für Profit sorgen können. 
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Es sind in der Spitze vielleicht – der Staatssekretär hat die Zahlen besser im Kopf als 
ich – 5 %, die wir jetzt im Auge haben, von denen wir wissen, dass sie dafür infrage 
kommen. Ich würde mir wünschen, es würden 6 oder 7 %. Wenn wir die Hemm-
schwelle abbauen können, dass die Leistungsträger gehalten werden, sodass wir un-
serem sozialen Auftrag wirklich nachkommen, dann bin ich guter Dinge, dass wir über 
die 5 % hinauskommen. 
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2 Verordnung zur Durchführung von Aufgaben nach dem Prostituierten-
schutzgesetz (Durchführungsverordnung Prostituiertenschutzgesetz 
NRW – DVO ProstSchG NRW) 

Entwurf der Landesregierung 
Vorlage 16/4847 

Vorsitzender Günter Garbrecht: Der Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
ist federführend zu dieser Verordnung zu hören. 

Susanne Schneider (FDP): Den Bericht haben wir alle zur Kenntnis genommen. Aber 
die FDP sagt schon seit Längerem: Dahinter stehen hochbürokratische Ambitionen 
und die Problematik der Konnexität. Die Kommunen werden wieder einmal über Ge-
bühr belastet. Das ganze Gesetz ist einfach grottenschlecht gemacht. 

Wir werden die Prostitution wieder in die Schmuddelecke schieben, wir werden die 
Präventionsarbeit völlig neu starten müssen. Das ganze Gesetz ist mit der heißen Na-
del gestrickt, es hilft den einzelnen Prostituierten überhaupt nicht. Ich frage mich, wem 
das Ganze nutzt, außer dass wir wieder eine massive Zunahme an Anzeigen, an Se-
xualkrankheiten usw. bekommen werden. 

Ministerin Barbara Steffens (MGEPA): Das ist heute ein besonderes Ereignis, weil 
ich der FDP zustimme. Es tut mir auch leid, dass wir uns in der letzten Ausschusssit-
zung damit noch befassen müssen. Nordrhein-Westfalen hat das mit der heißen Nadel 
Gestrickte mehrfach beklagt. Wir haben beantragt, dass das Inkrafttreten verzögert 
wird. Wir haben in vielen Punkten eine Verschiebung und weitere Beratung gefordert. 
Wir haben Änderungsanträge gerade zu den Fragen der Beratung gestellt. Das hat 
alles nichts genutzt, es ist auf Bundesebene so beschlossen worden. 

Wir sind jetzt eines der ersten Bundesländer, das das Ganze umsetzt; denn wir haben 
ein Problem: Wenn wir es heute nicht beschließen, dann kommen wir in die Situation, 
dass es zum 1. Juli nicht funktioniert. Bis dahin muss es aber funktionieren. 

NRW versucht aber, all die Dinge und Stimmen aus der Praxis einzubeziehen: die 
Gesundheitsämter, die Prostituiertenverbände. Wir machen ein sehr intensives Ver-
fahren dazu und haben uns an bestimmten Stellen auch entschieden, das sehr nied-
rigschwellig anzulegen. Das heißt, wir versuchen, aus den gegebenen Rahmenbedin-
gungen das Bestmögliche zu machen. Mehr können wir nicht tun, das andere muss 
man dann im Bund regeln. 

Peter Preuß (CDU) (?): Es macht wohl keinen Sinn, die Diskussion über das Gesetz 
wiederzueröffnen, zumal wir auch gar nicht beteiligt waren. Es geht jetzt darum, die 
Verordnung umzusetzen. Das Thema „Kostenfolgeabschätzung“ ist angesprochen 
worden. In der Vorlage ist deutlich gemacht worden, dass es dazu keine verlässlichen 
Zahlen gibt bzw. geben kann. Aber ich meine schon, dass der Ausschuss darauf ach-
ten und das kritisch begleiten sollte, sodass wir anmahnen möchten, dass hierüber 
regelmäßig berichtet wird, insbesondere was die Kosten angeht. 
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Ministerin Barbara Steffens (MGEPA): Das tun wir gerne. Wir haben keine Kosten-
abschätzung, weil niemand weiß, wie viele Prostituierte es gibt. Das ist nicht erhoben 
worden, und man hat auch nicht versucht, herauszufinden: Über wie viele und welche 
Menschen reden wir? Der Begriff der Prostitution ist in dem Gesetz sehr weit definiert. 
Das heißt, auch wer sich prostituiert, um irgendwo zu übernachten, fällt schon darun-
ter. Es ist ganz schwierig, zu sagen, wie groß die Gruppe ist. Deswegen: Ja, die Fi-
nanzierung müssen wir gemeinsam im Auge haben. Wir haben mit den Kommunen 
schon einige Gespräche dazu geführt. 

Uns war nur wichtig, dass wir nicht ein Gesetz einführen, nach dem die Prostituierten 
gerade für die gesundheitliche Beratung Gebühren zahlen müssen. Bei Gewerbebe-
trieben finde ich das völlig korrekt. Aber dass eine Prostituierte hinterher einen Freier 
mehr braucht, damit sie die Gebühren für eine gesundheitliche Beratung zahlen kann, 
das geht nicht. Dann werden die Frauen die Beratung nicht in Anspruch nehmen. 

Wir wissen auch noch nicht, wie groß die Zahl derjenigen wird, die sich nicht anmelden. 
So oder so werden die Ausschüsse dieses Thema begleiten müssen. 

Wir werden weiterhin genau hinschauen müssen, welche Änderungen notwendig sind. 
Gegebenenfalls wird man ein Jahr nach dem Inkrafttreten auch überlegen müssen, ob 
man auf Bundesebene Gesetzesänderungen fordert. Ich kann mir nicht vorstellen, 
dass dieses Gesetz in der Praxis umsetzbar ist und funktioniert. 

Die Ängste, dass wir damit mehr Frauen in die Illegalität drängen, sind enorm hoch, 
weil die Rahmenbedingungen viel zu bürokratisch sind. Das Gesetz ist mit Sicherheit 
gut gemeint gewesen. Aber gut gemeint reicht einfach nicht. 

Vorsitzender Günter Garbrecht: Die kritischen Positionen dazu lassen wir so stehen. 
Ich stelle fest, dass der federführende Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
zu dem Thema gehört worden ist. Auch der Frauenausschuss hat sich heute damit 
beschäftigt und keine Einwände erhoben. 

Der Ausschuss wurde zu der Durchführungsverordnung ange-
hört. 
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3 Verschiedenes 

a) E-Mobilität 

Manuela Grochowiak-Schmieding (GRÜNE): Wir haben schon oft und ausführlich 
über die Forderung nach Mitnahme von E-Scootern in Linienbussen gesprochen. Zu 
dem Bericht aus dem Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr 
möchte ich nur sagen: Es ist gut, dass wir jetzt eine bundesweit geltende Richtlinie 
haben. Ich halte es aber für wichtig, dass diese Information nicht nur an die Verkehrs-
betriebe geht, sondern auch an Betroffene. Daher einfach mein Appell an das Minis-
terium, eine entsprechende Information an die Verbände und Vertretungen zu senden, 
damit die Leute wissen, wie sie in Zukunft verfahren können. 

Vorsitzender Günter Garbrecht: Frau Veldhues, auch bei Ihnen gibt es ja einen Di-
alog in dieser Frage. 

(Elisabeth Veldhues [Landesbehindertenbeauftragte]: Wir haben das 
schon bundesweit eingestellt und auch vernetzt!) 

Das ist der Stand, der vor einigen Sitzungen bereits im Ausschuss dargestellt worden 
ist. Es gibt eine Einigung, die aber noch weit hinter dem zurückbleibt, was der Fach-
ausschuss eigentlich für notwendig hält; das ist jedenfalls meine Einschätzung. 

Die Frage ist: Gibt es denn E-Scooter, die den Prüfbedingungen entsprechen, und gibt 
es schon Busse, die so ausgestattet sind? Allein aufgrund dieser beiden Kriterien wer-
den viele Verkehrsunternehmen heute noch keine E-Scooter mitnehmen. Wir hatten 
in der Sitzung auch die Liste der Unternehmen angefordert, die trotzdem E-Scooter 
mitnehmen. Diese Liste ist in Nordrhein-Westfalen ganz anschaulich. 

Torsten Sommer (PIRATEN): Am Landtag gibt es auf dem Parkdeck neben der Tief-
garageneinfahrt schon eine Ladesäule für E-Kraftfahrzeuge. Es ist geplant, eine wei-
tere Ladestation für E-Bikes zu schaffen, entweder eine entsprechende Ladesäule o-
der eine Adaptermöglichkeit; da ist man sich noch nicht sicher. Der Landtag ist schon 
relativ weit in Sachen E-Mobilität. 

b) Verabschiedung Vorsitzender  

Josef Neumann (SPD): Dies ist unsere letzte Sitzung, Günter, Herr Vorsitzender, die 
du leitest, es sei denn, dass noch eine Sondersitzung stattfindet, was wir nicht hoffen 
wollen. Wir möchten uns bei dir für die hervorragende Zusammenarbeit in den letzten 
Jahren bedanken. Wer von uns in mehreren Ausschüssen tätig ist – das sind die meis-
ten –, der weiß, dass die Leitung dieses Ausschusses nicht so einfach zu ersetzen 
sein wird; denn sie war immer klar und deutlich, sie wies immer eine Richtung auf. Da 
konnte man nicht einfach ausbüxen. Und wenn der Zug um 17:48 Uhr fuhr, dann war 
das eben so. Dann musste man das berücksichtigen; denn Günter wollte den Zug er-
reichen. 
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Insofern sage ich dir, auch im Namen aller Kolleginnen und Kollegen, großen Dank 
nicht nur für das, was du als Vorsitzender geleistet hast, sondern auch für die vielen 
Themen, die du gesetzt hast. Ich nenne den Heimkinderfonds, eine wichtige Sache in 
NRW, die von dir massiv nach vorne gebracht wurde. So gibt es viele andere Themen, 
die eine wichtige Rolle spielt haben, die im Ausschuss auf die Agenda gekommen sind. 
Als jemand, der noch Mitglied in zwei anderen Ausschüssen ist, muss ich sagen: Ich 
habe das Gefühl, wir haben dreimal so viel getagt wie die anderen. Ich weiß nicht, wie 
das andere empfinden, aber den Eindruck habe ich. 

Nicht unerwähnt bleiben sollten die vielen wichtigen Eindrücke, die wir auf unseren 
Auslandsreisen mitnehmen konnten. Ich erinnere hier an Südtirol und die Inklusion. Es 
gab viele andere Reisen, auf denen wir zu spannenden Themen unterwegs waren, auf 
denen wir viel gelernt haben. Ich sage herzlichen Dank für diese gute Arbeit und hoffe, 
dass du den Themen weiterhin treu bleibst. Davon bin ich überzeugt. In diesem Sinne 
kommen jetzt noch ein Blumenstrauß und ein Geschenk. 

(Beifall von allen Fraktionen) 

Martina Maaßen (GRÜNE): Auch von unserer Fraktion ein herzliches Dankeschön für 
die gute Zusammenarbeit. Gerade was Südtirol angeht: Ich habe noch nie eine so 
intensive, terminlich hart an der Grenze bestückte Ausschussreise erlebt. Wir hatten 
teilweise schon um 8 Uhr die ersten Gesprächstermine und waren in einem Gewerbe-
gebiet untergebracht, wenn auch in einem ganz netten Hotel, um da gar keine Kritik 
laut werden zu lassen. Darauf hast du immer geachtet. 

Sehr entspannend fand ich dann Helsinki. Ich habe mich gefragt, ob das wirklich eine 
Reise von Günter Garbrecht war. Diese letzte Ausschussreise konnten wir doch mehr 
in Ruhe mit Informationen, aber auch mit Kommunikation mit den Finnen und unterei-
nander begehen. 

Als ich 2010 in den Landtag gekommen bin – vorher habe ich 25 Jahre Kommunalpo-
litik gemacht –, habe ich gedacht: So eine restriktive Ausschussleitung hast du noch 
nie erlebt. – Aber ich habe mir daran ein Beispiel genommen und in meinem Heimat-
kreis Viersen das eine oder andere davon übernommen. Die Sitzungen der Grünen 
gerade in der Kommunalpolitik sind ja dafür bekannt, vom Hölzchen aufs Stöckchen 
zu kommen. Das habe ich als Fraktionsvorsitzende zum Anlass genommen, mir immer 
wieder deine Ausschussleitung in Erinnerung zu rufen und zum Beispiel zu nehmen. 

Es war amüsant. Wir haben auch wirklich schöne Dinge erlebt. Ich habe gemerkt, dass 
du in den letzten Jahren vielleicht auch ein bisschen grüner geworden bist. 

(Heiterkeit) 

Du hast öfter grüne Frauen erwähnt, von Bielefeld bis nach Düsseldorf, mit denen du 
gut zurechtkommst. 

Vorsitzender Günter Garbrecht: Ich komme mit allen Frauen gut zurecht, unabhän-
gig von der Parteifarbe. 
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Martina Maaßen (GRÜNE): Auch mit grünen, das ist besonders schön. – Wir haben 
dann erfahren, dass du demnächst im Schrebergarten aktiv werden möchtest. Dafür 
haben wir ein passendes Geschenk ausgesucht. Am Niederrhein heißt es Schuffel. Im 
Raiffeisenmarkt, wo wir sie gekauft haben – der Verband unterstützt die Bauern –, 
haben wir uns sagen lassen, dass sie eine besondere Biegung hat, die nur am Nieder-
rhein von Vorteil ist. Wir haben gefragt, ob ein Bielefelder damit zurechtkommt. Der 
Fachberater wusste es nicht genau. Daher möchten wir später einmal eine Anmerkung 
von dir, ob das mit dem Schuffeln auch klappt.  

Wir würden uns aber wünschen – so steht es auch auf der Karte –, dass du noch einige 
grüne Wildkräuter in deinem Schrebergarten stehen lässt in Erinnerung an die gute 
Zusammenarbeit. Wir wünschen dir viel Freude damit und viel Erfolg im Schrebergar-
ten. 

(Beifall von allen Fraktionen) 

Vorsitzender Günter Garbrecht: Noch einmal herzlichen Dank für die wertschätzen-
den Worte. Ich hatte schon einen Abschied, der hieß „Abschied ohne Worte“. Irgend-
wie habe ich aber befürchtet, dass ich bei der letzten Sitzung nicht um ein paar Worte 
herumkomme. Das nehme ich auch gerne auf. 

Diejenigen, die in der „Neuen Schmiede“ dabei waren, wissen, bei einer Verabschie-
dung ohne Worte kann man sich treffen und austauschen. Das haben viele geschätzt, 
das war jedenfalls die Rückmeldung an mich. Aber es gibt noch ein Treffen, zu dem 
die derzeitigen und auch die zukünftigen Mitglieder des Ausschusses eingeladen wer-
den, nämlich ein sozialpolitisches Symposium. Da kann geredet werden – nicht über 
Personen, sondern über die Sache. Das ist mein Anliegen. Dazu will ich jetzt schon 
eine herzliche Einladung aussprechen. 

(Beifall von allen Fraktionen) 

Ulrike Lubek (LVR): Lieber Günter, ich konnte heute nicht einfach an dir vorbeifahren 
auf dem Weg zurück nach Köln; denn ich habe gewusst, dass hier eine Sitzung des 
Ausschusses stattfindet. Ich bin natürlich nicht da, weil ich es besser könnte als unsere 
Dezernentin oder unser Fachbereichsleiter, auf gar keinen Fall. Deswegen bin ich 
auch ganz zum Schluss gekommen, das passte gut zu meinem anderen Termin. Du 
würdest wahrscheinlich kommentieren: Na ja, du kommst gerade richtig zum Essen. 
Ich sage dir: Nein, auch das nicht. Ich habe noch einen Termin in Köln und muss gleich 
wieder gehen. 

Wir haben uns das letzte Mal in Detmold gesehen. Da habe ich dir schon gesagt: Du 
bist so lange in Düsseldorf und müsstest doch eigentlich wissen, dass du deinen Ab-
schied nicht am Freitag nach Weiberfastnacht feiern kannst. Das geht überhaupt nicht. 
Da feiern wir in Köln durch, dann kann ich selbstverständlich nicht kommen. – Deswe-
gen war es mir schon wichtig, lieber Günter, dich noch einmal in einem offiziellen Zu-
sammenhang zu treffen. Denn Günter und mich verbindet eine jahrelange gemein-
same Zeit. Ich bin 1992 zum LWL gekommen, und er war auch da. Ich kann nur sagen: 
Es war hart, aber herzlich. Wir haben uns aber immer verstanden, er aus Bielefeld, ich 
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aus Paderborn. Das sind die Ostwestfalen, obwohl Paderborn und Bielefeld schon 
Welten trennen; Insider wissen, was ich meine. 

Günter, ich habe deine ganz besondere Art immer sehr geschätzt. Ich weiß, du willst 
das nicht hören. Ich habe dir alles aufgeschrieben, was ich jetzt besser nicht sage. 
Vielleicht findest du eine ruhige Minute, in der du das lesen kannst. Wenn du eine 
Nachfrage hast, wir bleiben im Kontakt. Das würde ich mir sehr wünschen. Ich finde, 
du warst und bist ein ganz toller Politiker und hast unglaublich viel für die Menschen in 
diesem Land erreicht. Danke dafür im Namen des LVR, danke auch ganz persönlich. 

(Beifall von allen Fraktionen) 

Vorsitzender Günter Garbrecht: Jetzt wird aber keine weitere Rede mehr gehalten. 
Wir können gleich einen kleinen Imbiss einnehmen, und dann besteht die Möglichkeit, 
das Haus noch näher kennenzulernen. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

gez. Günter Garbrecht 
Vorsitzender 

04.09.2017/20.09.2017 


