
  

Inklusion   -   Schwerbehindertenvertretung  
Positionen   11    

   

Die Bedeutung der UN-BRK für die Schwerbehindertenvertretung 

Eine Menschenrechtskonvention zieht ihre Kreise 
- Teil 3  - 

Die Beschäftigung mit der Behindertenrechtskonven-

tion hat gezeigt, dass neben einer juristischen Heran-

gehensweise vor allem auch eine Auseinandersetzung 

mit der "Soziologie der Behinderung" gefragt ist. Vor 

dieser erweist sich die deutsche Übersetzung der 

Behindertenrechtskonvention als - man kann es 

kaum anders nennen: restaurativ. 

     Zeitalter der Restauration ?

Es wurde eine Fehlübersetzung vorgelegt, die an den 

Begrifflichkeiten und Zuschreibungen von Behinderung 

festhält, die schon vor Verabschiedung und Unterzeich-

nung der Konvention in der deutschen Behindertenpolitik 

gebräuchlich waren und das Verständnis für "behinderte 

Menschen" und den gesellschaftlichen Umgang mit ihnen 

bis heute prägen. Die neuen Ansätze der BRK werden 

dadurch verdeckt und sind nur schwer erkennbar. Mehr 

noch: es wird dadurch der Anschein erweckt, als hätten 

die Vereinten Nationen mit ihrer internationalen Kon-

vention nun endlich das Niveau im Behindertenschutz 

erreicht, das wir in Deutschland für uns schon lange und 

mit Stolz in Anspruch nehmen. Das Gegenteil ist leider 

der Fall: Durch die deutsche anachronistische Überset-

zung wird das Neue, das Grandiose der BRK, ihre Vision 

einer anderen Gesellschaft im Umgang mit beeinträch-

tigten Menschen auf die bestehenden Verhältnisse deut-

scher Gegebenheiten herunternivelliert. Das ist in gewis-

ser Weise tragisch und vermutlich auch der Grund dafür, 

dass die BRK selbst von den Schwerbehindertenvertre-

tungen bislang eher zögerlich aufgenommen wurde.

     Unter Wert gehandelt

Rein juristisch betrachtet ist durch das pure Diskriminie-

rungsverbot ja tatsächlich kaum Neues in der BRK veran-

lagt. Ein entsprechendes Verbot findet sich ja bereits im 

Sozialgesetzbuch IX (in dem mittlerweile enthaltenen 

Verweis auf das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz), 

im Behindertengleichstellungsgesetz wie ohnehin bereits 

im Grundgesetz, in der Menschenrechtscharta der EU und 

der Richtlinie 2000/78. Aber Diskrimierungsverbot ist 

nicht gleich Diskrimierungsverbot. Das wesenhaft Neue 

der BRK ergibt sich daraus, dass dem in der BRK veran-

kerten Gleichbehandlungsgrundsatz der Gedanke 

substanzieller Gleichheit zugrunde gelegt und dabei 

Behinderung als soziokulturelles Phänomen begriffen 

wird (Positionen 10).

Die BRK erkennt die Betrachtungsweise "Menschen mit 

Behinderung" nicht an. Sie sieht eine Behinderung nicht 

im einzelnen Menschen verwirklicht, sondern dort, wo 

Menschen mit Beeinträchtigungen infolge äußerlicher 

oder einstellungsbedingter Barrieren eine Benachtei-

ligung in ihrer gesellschaftlichen Teilhabe erfahren.

     Die Inklusionssituation des Einzelnen

Vor diesem Hintergrund formuliert die BRK das Gebot 

der substanziellen Gleichstellung und stellt diesem das 

entsprechende Diskriminierungsverbot zur Seite.

Das Augenmerk ist also nicht darauf gerichtet, ob irgend-

wo eine offensichtliche Benachteiligung stattfindet oder 

ein Benachteiligter zufällig ein Behinderter im Sinne des 

SGB IX ist. Eine De-facto-Gleichbehandlung setzt allein 

dort an, wo eine individuelle Beeinträchtigung durch 

äußere Umstände (man denke an die Arbeitswelt) zu 

einer Behinderung wird, Teilhabe also versagt bleibt oder 

erschwert oder verunmöglicht wird. Es gilt, die Inklu-

sionssituation des jeweils Einzelnen im Blick zu haben.



    Angemessene Vorkehrungen

Die Behindertenrechtskonvention geht vom Gegebenen 

und Normalen aus: dass in einer lebendigen Gesellschaft 

immer auch Menschen mit körperlichen oder anderen 

Beeinträchtigungen leben. Und sie bestimmt diese als den 

Personenkreis, der potentiell Opfer einer Behinderung 

werden kann. Dabei werden die Möglichkeiten der Diskri-

minierung in der üblichen Unterscheidung von unmittel-

barer und mttelbarer Benachteiligung beschrieben. 

Als hinzukommende Form der Diskriminierung erkennt 

und formuliert die BRK die "Versagung angemessener 

Vorkehrungen" (reasonable accomodations). Das Konzept 

der angemessenen Vorkehrungen ist neu. Es dokumen-

tiert die gewonnene Überzeugung der Staatengemein-

schaft, dass insbesondere die Ausübung wirtschaftlicher 

Rechte im Einzelfall nur mit konkreten Einzelmassnahmen 

geschützt werden kann. Angemessene Vorkehrungen sind 

dann zu erwägen, wenn eine Situation verändert werden 

muss, weil ohne die entsprechenden "notwendigen und 

geeigneten Änderungen und Anpassungen" ein Mensch mit 

besonderen Bedürfnissen im Vergleich zu einem Menschen 

ohne Beeinträchtigung eine Benachteiligung erfahren 

würde. Angemessene Vorkehrungen sind zu gewährleis-

ten, damit "Menschen mit Behinderungen [so die deutsche 

Fassung] gleichberechtigt mit anderen alle Menschen-

rechte und Grundfreiheiten genießen oder ausüben 

können."

Die Verpflichtung des Arbeitgebers zu angemessenen Vor-

kehrungen hat das Verwaltungsgericht Frankfurt bereits 

2009 gesehen und als sehr weitreichend beschrieben. Die 

dabei in Frage stehende Versetzung in den vorzeitigen 

Ruhestand wurde wegen "Vorenthaltung" angemessener 

Vorkehrungen  für unrechtmäßig erklärt (VG Frankfurt, 

Beschluss v. 21.12.2009, 9 L 3763/09).

Die Verpflichtung zu solchen Maßnahmen steht zwar un-

ter dem Vorbehalt, dass diese "keine unverhältnismäßige 

oder unbillige Belastung darstellen", für die öffentlichen 

Arbeitgeber eines der wohlhabensten unter den Unter-

zeichnerstaaten dürfte diese Einschränkung aber nur eine 

sehr eingeschränkte Bedeutung haben.

Meist ist doch die Frage, ob ein Land sich ein solches Ein-

gehen auf die Bedürfnisse seiner beeinträchtigten Mitbür-

ger leisten kann, eher falsch gestellt. Tatsächlich stellt 

sich die Frage, ob sich ein Land die Herstellung materi-

eller Gleichheit leisten will. Dabei kommt es erfahrungs-

gemäß weniger auf den Reichtum eines Landes an, son-

dern darauf, in welchem Umfang Verteilungsgerechtigkeit 

zu den wesentlichen Staatszielen gehört.

Im übrigen darf sich das Problem begrenzter Ressourcen

nur dort stellen, wo dies als Vorbehalt ausdrücklich in die 

BRK selbst aufgenommen wurde. Der Grundsatz der Nicht-

diskriminierung, der nach Artikel 3 zum Kernbereich der 

BRK gehört, ist dabei vorbehaltlos zu erfüllen. Die Würde 

des Menschen ist nicht verhandelbar.

    Herstellung von De-facto-Gleichheit

Die "angemessenen Vorkehrungen stellen also ein Instru-

ment zur Herstellung der geforderten De-facto-Gleichheit 

dar. Im Gegensatz zu der gewohnten Umsetzung des Für-

sorgegedankens, entspringt diese - da sie ja von echter 

rechtlicher Gleichheit ausgeht - nicht einer überholten 

paternalistischen Haltung. Der Fürsorgegedanke für sich 

betrachtet ist gut und schön, aber als staatsethische 

Grundlage scheint er Ungleichbehandlungen eher voraus-

zusetzen und einzuschließen als zu hinterfragen. 

Das Konzept der Angemessenen Vorkehrungen geht hin-

gegen von der Selbstverständlichkeit aus, die dem Schutz 

eines Menschenrechtes nun einmal zukommt.

     Strukturelle Diskriminierung

Zu den mittelbaren Diskriminierungen, zu denen nach 

allgemeinem Verständnis auch abwertende Einstellungen 

und negative Bewertungsmuster gezählt werden, rechnet 

die BRK auch die "strukturelle Diskriminierung". Die Ur-

sachen einer solchen Diskriminierung sind in gesellschaft-

lichen und staatlichen Strukturen zu sehen, durch die - 

trotz formaler Gleichbehandlung - eine möglicherweise 

gar nicht beabsichtigte Benachteiligung eintritt.

Als eine mittelbare Diskriminierung könnte es etwa an-

gesehen werden, wenn allgemein geltende Bestimmungen 

zur Dienstfähigkeit dazu führen würden, dass ausschließ-

lich oder ganz überwiegend Schwerbehinderte in einen 

vorzeitigen Ruhestand versetzt würden. Dem könnte eine 

strukturelle Diskriminierung zugrunde liegen, wenn 

Arbeitgeber in ihrer Leistungserwartung von generellen 

Maßstäben ausgingen, ohne dass Arbeitsorganisation und 

Aufgabenzuweisung individuelle Anpassungen (angemes-

sene Vorkehrungen) für Menschen mit Beeinträchtigungen 

bereit hielten und auch tatsächlich erfahren hätten.

     Kritisch im Hinblick auf eine strukturelle/mittelbare 

Diskriminierung ist auch die Folge einer vorzeitigen Zur-

ruhesetzung zu sehen: In nicht angepassten Arbeitsver-



hältnissen haben Schwerbehinderte oft nicht die Möglich-

keit, über ein bestimmtes Lebensalter hinaus dem Leis-

tungsdruck standzuhalten. Es ist nicht einzusehen, dass 

ein Schwerbehinderter, obwohl er dann seine vollstän-

dige, ihm individuell mögliche Lebensarbeitsleistung er-

bracht hat, eine geminderte, vielleicht sogar existenziell 

bedrohende Versorgung erhält, gegenüber einem Beschäf-

tigten, der ohne Beeinträchtigung mit der von ihm erwar-

teten Lebensarbeitsleistung einen Anspruch auf volle 

Versorgung erwirbt.

In Fällen struktureller oder mittelbarer Diskriminierung 

kann auf Artikel 4 Absatz 1a BRK verwiesen werden, wo-

nach es zu den allgemeinen Verpflichtungen der Vertrags-

staaten gehört, "alle geeigneten Gesetzgebungs- und 

sonstigen Maßnahmen zur Umsetzung der in diesem 

Übereinkommen anerkannten Rechte [De-facto-

Gleichheit] zu treffen."

     Gesellschaftlicher Gesamtumbau

Für die Schwerbehindertenvertretung mag es nicht leicht 

sein, gegenüber bestehenden Verhältnissen mit Argumen-

ten etwas zu bewirken. Die Anhänger des Status quo 

hinterfragen ihre Gründe ja oftmals nicht, sondern sehen 

diese Gründe - genau wie die bestehenden Verhältnisse 

auch - als gegeben an. Und solange man seine eigenen 

„guten Gründe“ als Tatsachen begreift, wird man kaum 

die Möglichkeit finden, Alternativen ernsthaft wahrzuneh- 

men. Aber, wie Ludwig Wittgenstein formuliert: „Die Tat-

sachen gehören alle nur zur Aufgabe, nicht zur Lösung.“ 

Die BRK macht deutlich und verankert dies rechtlich, dass 

Behinderung nicht als eine im "Behinderten" veranlagte 

Tatsache betrachtet werden darf, sondern dass es schlicht 

um körperliche, seelische oder geistige Beein-

trächtigungen geht, deren Kompensation eine gemein-

same Aufgabe darstellt. In der Konsequenz wird dieser 

Gedanke nicht weniger als einen gesellschaftlichen 

Gesamtumbau nach sich ziehen müssen. Die SBV hat die 

Möglichkeit, diesen Prozess im Bereich Arbeit und 

Beschäftigung zu begleiten.

Eine Menschenrechtskonvention zieht ihre Kreise. Wer 

seine eigenen Kreise hiervon nicht stören lassen möchte, 

kann sich vielleicht darauf besinnen, welche ihm heute 

zugute kommenden gesellschaftspolitischen Errungen-

schaften er mittlerweile als Selbstverständlichkeiten 

hinnimmt. Der Minderheitenschutz diente dabei schon 

immer der Mehrheit – und dies nicht nur zur Zierde.

                    Jochen Schulte     


