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Gut gemeint

Der Nationale Aktionsplan
der Bundesregierung zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention

Mit dem Nationalen Aktionsplan legt die Bundesregie-

rung ein Programm vor, mit dem sie die Umsetzung der 

UN-Behindertenrechtskonvention in allen gesellschaft-

lichen Bereichen voranbringen möchte. Einer dieser 

Bereiche ist der von Arbeit und Beschäftigung, der sich 

insbesondere auf Artikel 27 der Konvention bezieht. 

Die Gewerkschaften werden dabei ausdrücklich auf-

gefordert und ermuntert, sich an dem Prozeß, der zu 

Recht als ein gesamtgesellschaftlicher gesehen wird, 

zu beteiligen.

     Eine ernüchternde Bestandsaufnahme

Aus der vorhandenen Datenbasis ergibt sich, dass nur ein 

verhältnismäßig geringer Teil der Menschen mit Behinde-

rung im erwerbsfähigen Alter erwerbstätig ist. Bei den 

Frauen sind dies lediglich 23 % (im Vergleich zu einer 

Erwerbsquote von 53 % bei nichtbehinderten Frauen), 

schwerbehinderte Männer sind zu 30 % erwerbstätig 

(im Vergleich zu 71 % der nichtbehinderten Männer).

Die Bundesregierung zieht daraus den Schluss, die Be-

mühungen zur Integration schwerbehinderter Menschen 

auf dem Arbeitsmarkt  intensivieren zu müssen. Das hört 

sich nicht neu an. Ist es auch nicht.

    Weitermachen wie bisher?

Integrationsprojekte sind im Sozialgesetzbuch IX schon 

lange verankert. Seit dem Europäischen Jahr der Behin-

derten, das war 2003, gab es viele Initiativen, deren 

Ergebnisse sich nun in den oben genannten Zahlen 

spiegeln.

Entsprechend vertraut liest sich der diesbezügliche Maß-

nahmenkatalog des Nationalen Aktionsplans: im Bereich

 Arbeit und Beschäftigung weist er 32 Projekte aus, von

denen 21 die Themen Ausbildung, Ausbildungsplätze,

Ausbildungsstruktur, Berufsorientierung, Berufsbildung, 

Bewerbung, Berufseinstieg betreffen, 9 Projekte beschäf-

tigen sich mit beruflicher Wiedereingliederung, Rehabili-

tation, Werkstätten und Arbeitsstättenverordnung. Mit 

der "Charta der Vielfalt" wurde eine Maßnahme unter-

schoben, die aus dem Bereich des Allgemeinen Gleich-

behandlungsgesetzes aus 2006 stammt, und ein Projekt - 

"Nationale CSR-Strategie" - liest sich so: "Mit dem Aktions-

plan zur Förderung der gesellschaftlichen Verantwortung 

von Unternehmen (Corporate Social Responsibility - CSR) 

soll ein Beitrag zur Bewältigung der zentralen Heraus-

forderungen in einer globalisierten Welt des 21. Jahrhun-

derts geleistet werden. Maßnahmen zu Menschen mit 

Behinderungen werden im Aktionsplan CSR der Bundes-

regierung verankert." Was läßt sich hiervon erwarten?

    Inklusion statt Integration
       – oder doch umgekehrt?

Die Behindertenrechtskonvention, zu deren Umsetzung 

der Nationale Aktionsplan ja ins Leben gerufen wurde, 

spricht in Artikel 27 der originalen Fassung von einem 

"work environment that is open, inclusive and accessible 

to persons with disabilities." Die Konvention läßt dabei 

insgesamt keinen Zweifel darüber, wie der Begriff der 

Inklusion zu verstehen ist. Dennoch macht die offizielle 

Übersetzung aus diesem künftig inklusiv zu gestaltenden 

Arbeitsumfeld ein "integratives" und klammert damit den 

Großteil der Probleme, die Behinderte in der Arbeitswelt 

haben, kurzerhand aus - oder versucht dies zumindest. 

Denn rechtsverbindlich ist das Übereinkommen nach 

Artikel 50 der Konvention in seinem englischen Wortlaut. 

Die deutsche Fassung ist lediglich eine Übersetzung und 

als solche nicht maßgeblich. Egal, wie man übersetzt: 

rechtsverbindlich ist für die Unterzeichnerstaaten die



Verpflichtung, Rahmenbedingungen für ein inklusives 

Arbeitsumfeld zu schaffen.

    Nur ein Übertragungsfehler?

Ein inklusives Arbeitsumfeld, das ist mehr als nur dafür 

Sorge zu tragen, dass Menschen mit einer Behinderung 

eine entsprechende schulische und berufliche Ausbildung 

erhalten und anschließend in die Beschäftigung gebracht 

werden. Es beinhaltet, Menschen mit Behinderungen auch 

dann anzuerkennen, wenn sie aufgrund ihrer Beeinträch-

tigung eine verminderte Arbeitsleistung erbringen. Es 

beinhaltet auch, dass Menschen mit Behinderungen nicht 

von vornherein nach den Maßstäben eines Gesunden und 

dessen Arbeitsleistung beurteilt und gegebenenfalls 

sanktioniert werden - was nach dem Verständnis der 

Behindertenrechtskonvention im übrigen eine Diskri-

minierung darstellt.

Die Bemühungen um Integration auf dem Arbeitsmarkt 

sind sicherlich zu schätzen. Man greift aber von sozial-

staatlicher Seite zu kurz, wenn man nach gelungener 

Integration nicht auch der Frage nachgeht, wie es den 

Behinderten gerade in der heutigen Arbeitswelt ergeht. 

    Der Nationale Aktionsplan bietet auf 230 Seiten vieles 

in Zahlen, was die Bemühungen um Integration recht-

fertigt. Um die Notwendigkeit eines inklusiven Wandels 

im Bereich der Beschäftigung ermessen zu können, wären 

hingegen andere Erhebungen interessant, beispielsweise 

wieviele Schwerbehinderte in der heutigen Arbeitswelt 

ihre gesetzliche Altersgrenze nicht erreichen, wieviele 

überhaupt eine Zurruhesetzung erreichen und wievielen 

dann noch die Kraft geblieben ist, ihren verdienten Ruhe-

stand in einer selbstbestimmten Weise zu gestalten.

        „Inklusion wird die Lebensqualität aller
        Bürgerinnen und Bürger steigern."

Für den Bereich der Beschäftigung erscheint der Natio-

nale Aktionsplan bislang wie ein einziger performativer 

Widerspruch: ´Wir fördern Inklusion, indem wir Integra-

tion fördern´. Das qualitativ andere des Inklusionsge-

dankens wird gar nicht gesehen oder schlicht ignoriert.

Und dennoch: Der Nationale Aktionsplan enthält auch 

optimistisch stimmende Ansätze, so die in Aussicht 

gestellte Anpassung der "Versorgungsmedizinischen 

Grundsätze", die Einsicht, dass Inklusion die Möglichkeit 

bietet, das aufwendige und kostenintensive Wechselspiel

von Exklusion und Integration zu beenden, und den 

Hinweis auf die "Disability Studies", eine  interdisziplinäre 

Forschungsrichtung, die sich schon lange mit Fragen der 

Normalität, der Identität und Menschenwürde auseinan-

dersetzt und ohne die sich Sätze wie die folgenden im 

Aktionsplan kaum gefunden hätten: "Noch gravierender 

aber wird die Weiterentwicklung unserer Vorstellung von 

Normalität sein: Wir werden im Alltag, in Geschäften und 

Straßen, im Kindergarten, in der  Schule und im Hörsaal, 

in der Straßenbahn und bei der Arbeit, (...) im Restaurant 

und im Schwimmbad Menschen begegnen,die ihr Leben 

auf der Grundlage unterschiedlichster körperlicher, intel-

lektueller und mentaler Voraussetzungen mit großer 

Selbstverständlichkeit neben- und miteinander organisie-

ren. Und wir werden dies kaum wahrnehmen, weil es 

Normalität geworden ist. Unser Bild vom Menschen und 

vom Leben wandelt sich. Auch unsere Vorstellung davon, 

was ein geglücktes Leben ausmacht. Diese Sicht basiert 

auf der unverwechselbaren Würde jedes Einzelnen. Sie 

reduziert Menschen nicht auf Defizite, sondern würdigt 

und wertschätzt ihre unterschiedlichen Begabungen, 

Möglichkeiten und Fähigkeiten."

Es wäre zu begrüßen, wenn sich die von der Politik hier 

eingeschlagene Richtung im Maßnahmenkatalog des 

Nationalen Aktionsplans widerspiegeln würde. Immer-

hin fungieren Bund und Länder in nicht unerheblichem 

Umfang ja auch selbst als Arbeitgeber und damit als 

möglicher Gestalter eines inklusiven Arbeitsumfelds. 

Die damit verbundenen Möglichkeiten aber werden 

nicht aufgegriffen. 

Die Autoren des Nationalen Aktionsplans scheinen sich 

nicht in allen Bereichen klargemacht zu haben, was 

Inklusion, im besonderen eine inklusive Arbeitswelt, 

bedeutet.

Vielleicht hat die Bundesregierung mit ihrer ambitio-

nierten Zielsetzung das eigentliche Ziel ein wenig aus

den Augen verloren. Die Behinderten im Bereich der 

Beschäftigung erwarten daher nicht, dass der Nationale 

Aktionsplan, sondern dass die UN-Behindertenrechts-

konvention umgesetzt wird.

                  Jochen Schulte    

Der Nationale Aktionsplan "Unser Weg in eine

 inklusive Gesellschaft", herausgegeben vom

Bundesministerium fürArbeit und Soziales, Stand August 2011


