
RHEDE (har) Der Werkstattrat der
Büngern-Technik setzt sich dafür
ein, dass das Werkstätten-System
in Deutschland erhalten bleibt.
Die Interessenvertretung der
Menschen mit Behinderungen in
der Büngern-Technik reagiert da-
mit auf Kritik, „die den Werkstät-
ten verstärkt entgegengebracht
wird“.

Demnach kritisierten Politik
und Gesellschaft das niedrige
Entgelt der Werkstatt-Beschäftig-
ten. „Forderungen zur Zahlung
des Mindestlohnes auch für
Werkstattbeschäftigte werden
laut und es wird gefordert, dass
Werkstattbeschäftigte nicht mehr
nur ein ‚arbeitnehmerähnliches‘
Beschäftigungsverhältnis haben“,
erklärt der Werkstattrat. Teilweise
werde sogar die Auflösung des

Werkstätten-Systems gefordert,
weil es im Sinne der Inklusion
nicht mehr zeitgemäß wäre. Der
Werkstattrat betont, „dass die Ar-
beit bei der Büngern-Technik
mehr ist, als bloße Beschäftigung
für Entgelt“. Die Werkstatt sei ein
Ort, „wo berufliche Teilhabe
stattfindet und ein stützendes
System existiert, was erhalten
bleiben muss“. Zudem ermög-
lichten die Einrichtungen den
Übergang auf den allgemeinen
Arbeitsmarkt. Vor dem Hinter-
grund des Wunsch- und Wahl-
rechts im Bundesteilhabegesetz
müsse „leitend sein, welchen
Weg ein Mensch mit Behinde-
rung für seine Teilhabe am Ar-
beitsleben wählen möchte“.

Die angestoßenen Überlegun-
gen zur Reform des Entgeltsys-

tems begrüßt der Werkstattrat je-
doch. Den Mitarbeitern sei es
wichtig, dadurch unabhängig von
der Grundsicherung zu werden.
„Denn diese muss von vielen
Werkstattbeschäftigten immer
noch beantragt werden, um ihren
Lebensunterhalt zu bestreiten.
Von den Betroffenen wird dies als
ungerecht erlebt, obwohl sie ei-
ner geregelten Arbeit nachge-
hen“, heißt es weiter.

Über diese Themen tauschten
sich Werkstattrat und Werkstatt-
leiter Hans-Georg Hustede mit
Anne König, CDU-Bundestags-
kandidatin für den Wahlkreis
Borken II, aus. Sie war bisher die
einzige Bundestagskandidatin
des Wahlkreises, die sich auf die
Einladung des Werkstattrates zu-
rückgemeldet hatte.

Werkstattrat der Büngern-Technik will Werkstätten erhalten
Die Interessengemeinschaft reagiert auf die aktuelle Diskussion, die die Einrichtungen infrage stellt. Eine Entgeltreform würde sie jedoch begrüßen.

Bei der Büngern-Technik traf sich Bundestagskandidatin Anne König (von links) mit den Mitarbeitern Ondrej Sedla-
cek, Abel Garcia-Galan, Michael Stanik, Ümit Bogazliyan, Andrea Bauhaus, Cornelia Lau, Benedikt Ehning, Hans-Ge-
org Hustede und Maria Schnelting.  FOTO: BÜNGERN-TECHNIK
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