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Ihr Zeichen  
Verteiler  

Anmerkungen zu Ihrem Schreiben vom 24.03.2020 – Auswirkungen des Verbots des 

Betretens von Werkstätten, Tagesförderstätten und Tagesstätten 

Sehr geehrter Herr Dr. Jürgens, 

vielen Dank für Ihr Schreiben vom 24.03.2020, in dem Sie zahlreiche Regelungen darlegen, 
die der LWV zur Sicherstellung der Betreuung und Begleitung der in den Werkstätten tätigten 
Menschen mit Behinderungen umsetzen möchte.  
 
Wir begrüßen die in diesem Schreiben getroffenen Aussagen ausdrücklich. Es ist ein starkes 
Signal, dass sich der LWV deutlich dazu bekennt, die Träger der Eingliederungshilfe in dieser 
schwierigen Situation weiter zu unterstützen. Ganz besonders bedanken wir uns für die von 
Ihnen signalisierte Bereitschaft, die vereinbarten Vergütungssätze für die Werkstätten, 
Tagesförderstätten und Tagesstätten weiter zu zahlen. Damit wird die weitere Betreuung und 
Begleitung der Menschen mit Behinderung in unserem Verantwortungsbereich sichergestellt.  
 
In Ihrem Schreiben und in unserem Telefonat haben Sie angekündigt, dass Sie sich mit uns 
gerne über weitere Fragen sowie die detailliertere Ausgestaltung notwendiger Regelungen 
austauschen würden. Dieses Angebot nehmen wir gerne an. Uns liegt dabei besonders am 
Herzen, dass sich Hessen dazu bekennt, über die im geplanten Bundesgesetz vorgesehene 
75%-Reglung hinaus für die Dauer der Krise weiterhin die vollen 100% der vereinbarten 
Leistungsentgelte zu zahlen. 
 
Die LAG WfbM Hessen und ihre Mitglieder würde eine solche landesspezifische Regelung 
aus den folgenden Gründen ausdrücklich befürworten:  
 

1. Auch wenn derzeit umfangreiche Betretungsverbote für die Werkstätten gelten, ist dies 
nicht mit einer Schließung der Werkstätten gleichzusetzen. Das Fachpersonal der 
Werkstätten wird derzeit vor allem dazu eingesetzt, einerseits die Notfallbetreuung in 
den Werkstätten zu gewährleisten und andererseits trägerübergreifend in der 
Betreuung in den unterschiedlichen Wohnformen zu unterstützen. Der 
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Personalaufwand ist also der gleiche, auch wenn der Ort des Personaleinsatzes ggf. 
ein anderer ist.  

2. In den unterschiedlichen Wohnformen ist durch die Betretungsverbote ein deutlich 
erhöhter Betreuungsbedarf entstanden. Die Menschen mit Behinderungen haben in 
dieser veränderten Situation tagsüber einen mindestens ebenso hohen 
Betreuungsbedarf wie vorher auch – allerdings nun nicht im Setting Arbeit sondern im 
Setting Wohnen. Gleichzeitig steigt durch die ungewohnte Situation rund um die 
Coronakrise und das Verbot, in der Werkstatt arbeiten zu können, bei vielen die 
psychische Belastung deutlich. Um hier diesem zusätzlichen Bedarf individueller 
Betreuung und Begleitung gerecht werden zu können, ist es unerlässlich, dass flexibel 
und trägerübergreifend personelle Ressourcen aus dem Bereich Arbeit nun in dne 
Wohngruppen eingesetzt werden können.  

3. Der bürokratische Aufwand, der damit verbunden wäre, alternative zusätzliche 
Finanzmittel wie z. B. Kurzarbeitergeld zu beantragen, wäre immens und würde bei 
den Werkstattträgern aber auch auf Seite der Behörden unnötigerweise wertvolle 
Ressourcen binden. Außerdem wäre nicht sichergestellt, dass tatsächlich alle Kosten 
über solche Mittel finanziert werden könnten.  

 
Ein weiterer Punkt, zu dem wir Ihnen gerne noch einen Hinweis geben möchten, ist die von 
Ihnen vorgeschlagene Regelung im Umgang mit den Fahrtdiensten. Da die Dauer der 
derzeitigen Ausnahmesituation nicht absehbar ist, halten wir es für nicht sinnvoll, einfach die 
Verträge mit den Fahrdienstanbietern zu kündigen. Zwar finden durch das Betretungsverbot 
die regulären Fahrten vom Wohnort zur Werkstatt nicht mehr statt. Stattdessen aber steigt 
der Bedarf an anderen Fahrten, zum Beispiel für den Transport von Essen, die in der 
Werkstatt gekocht und in die Wohnheime transportiert werden müssen.  
 
Darüber hinaus sehen wir die Gefahr, dass durch die Kündigung der Verträge viele Fahr-
dienstleister kurz- und mittelfristig Insolvenz anmelden müssen, sodass im schlimmsten Falle 
eine Infrastruktur zerschlagen wird, die wir nach Ende der Coronakrise wieder benötigen.  
 
Deshalb schlagen wir vor, für Hessen eine Lösung zu finden, die sich an der in Bayern 
getroffenen Regelung orientiert. Dort werden für die Dauer der Krise 85% der vereinbarten 
Fahrtkosten gezahlt. Die Reduzierung um 15% der ursprünglichen Kosten wird durch 
gesunkene Verbrauchskosten erklärt. Die LAG WfbM Hessen befürwortet eine solche 
Regelung, die zunächst zeitlich befristet bis zum 30.04.2020 gelten könnte.  
 
Sehr geehrter Herr Dr. Jürgens, sehr gerne stehen wir Ihnen zum intensiveren Austausch zu 
diesen – und weiteren – Punkten und zur Klärung von eventuellen inhaltlichen Rückfragen 
zur Verfügung. Wir haben im Vorfeld zu diesem Schreiben die hier dargelegten Positionen 
bereits mit der Liga der freien Wohlfahrtspflege in Hessen und dem bpa Hessen abgestimmt. 
 
Mit freundlichem Gruß 
 
Christoph Hille 
Vorsitzender 


