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         Mainz, den 09.04.2020 

 

Sehr geehrter Herr Speicher,  

wir als Landesarbeitsgemeinschaft der Werkstatträte Rheinland-Pfalz (LAG WR RLP e.V.), 

möchten mit unserem Schreiben die Position der Landesarbeitsgemeinschaft Werkstätten 

für behinderte Menschen Rheinland-Pfalz unterstützen (LAG WfbM RLP e.V.).  

Der Vorstand der LAG WR RLP hält es für dringend erforderlich, die Vergütungssätze auch ab 

01. Mai 2020 an die Werkstätten vollumfänglich, weiterzuzahlen. So wie es auch in anderen 

Bundesländer bereits beschlossen worden ist. Durch die Zahlung der Vergütungssätze kann 

die Produktion und Struktur der Werkstätten auch längerfristig aufrechterhalten werden. 

Das ist insbesondere vor dem Hintergrund einer kommenden schwierigen 

gesamtwirtschaftlichen Lage dringend erforderlich. Es bestehen verständliche 

Befürchtungen seitens der LAG WfbM, dass Kunden die nicht mehr beliefert werden können, 

dann zukünftig dauerhaft wegbrechen. 

Auch wir als Interessensvertretung der Menschen mit Beeinträchtigung wissen, in welch 

einer schwierigen Lage wir uns alle aufgrund der aktuellen, nicht absehbaren Corona-Krise 

befinden, daher rufen wir Sie umso mehr dazu auf, die Menschen mit Behinderung und 

damit auch die Werkstätten nicht zu vergessen. Setzten Sie als Verantwortliche ein Zeichen, 

indem auch Sie alles Nötige unternehmen, denn eine Weiterzahlung der Werkstattlöhne ist, 

wenn überhaupt nur dann möglich, wenn die Produktion und Lieferketten aufrechterhalten 

werden. Dies ist für die Werkstattbeschäftigten von allergrößter Bedeutung. 

Die Werkstatt ist so viel mehr als ein Arbeitsplatz, es ist ein Sozialraum für die Beschäftigten, 

an dem sie Kollegen und Freunde täglich sehen und sich austauschen, dies fällt aktuell durch 

das Betretungsverbot weg. Viele Menschen definieren sich über den Besuch in der Werkstatt 

und Ihre tägliche Arbeit. Dieser Verlust wiegt im Moment sehr schwer und kann auch durch 

Geld nicht völlig kompensiert werden, aber es hilft den Alltag der Menschen erträglicher zu 

gestalten und nicht weitere Ängste zu schüren, wie es in der Zukunft weitergehen soll. Denn 

die Beschäftigten wissen ganz genau, um den Ernst der Lage und haben ein sehr feines 

Gespür diese auch zu werten.  
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Deshalb ist die Fortzahlung der Kostensätze ein wichtiges Signal für die Zukunft der 

Werkstätten und gibt damit den Menschen mit Behinderung in dieser schwierigen Zeit eine 

wichtige Perspektive.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen  

   

Iris Hermes    Andreas Kaiser    

Vorsitzende LAG WR RLP  stellv. Vorsitzender LAG WR 
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