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Nicht nur für Behinderte

Die UN-Behindertenrechtskonvention im 
Bereich der Beschäftigung
Über Jahrzehnte hin hatten Verbände und Betroffene 

auf internationaler Ebene einen grundlegenden Wan-

del im Umgang mit Behinderten gefordert. Der Forde-

rung nach inklusiven gesellschaftlichen Strukturen 

wurde im Jahre 2006 mit der Behindertenrechts-

konvention ― BRK ― seitens der Vereinten Nationen 

entsprochen. Mit ihr wurde erreicht, dass ein inklu-

siver Umgang mit Behinderten als eine Frage der 

Menschenwürde anzusehen ist und damit ein justi-

tiables Menschenrecht darstellt. Zugleich wurde in 

den Verhandlungen zur BRK aber auch deutlich, in 

welchem Ausmaß ein gesellschaftlicher Bewußtseins-

wandel als Grundlage der Umsetzung eintreten muss.

     Eine Frage der Menschenwürde

Die Bundesregierung hat ihren Bemühungen zur Umset-

zung der BRK mit einem "Nationalen Aktionsplan"  Aus-

druck verliehen und die Länder aufgefordert, ihrerseits 

Aktionspläne zu erstellen (Positionen 2). 

Es wäre zu wünschen und zu erwarten, dass mit der Ver-

tiefung von Völkerrecht zu Bundesrecht hin zu Landes-

recht auch eine zunehmende inhaltliche und länder-

spezifische Konkretisierung der zu treffenden Maßnah-

men einherginge.

Wie aber hat ein "grundlegender Wandel in Richtung 

eines inklusiven Umgangs mit behinderten Menschen" im 

Konkreten auszusehen? Wie insbesondere hat man sich ein 

"inklusives Arbeitsumfeld", das durch Artikel 27 der Kon-

vention rechtlich verankert wurde, vorzustellen?

     Was ist das eigentlich: "Ein inklusives
            Arbeitsumfeld"?

Weit mehr als andere UN-Konventionen stellt die BRK auf 

die Belange des Einzelnen ab. So ist von „individuelle(r)

Autonomie und Unabhängigkeit“ die Rede, von „Achtung 

vor der Unterschiedlichkeit“ der Betroffenen, von „Wah-

rung ihrer Identität“. Die BRK spricht „in der Erkenntnis 

der Vielfalt der Menschen mit Behinderung“ von „indivi-

duelle(n) Bedürfnisse(n) und Stärken“, von „angemes-

senen Vorkehrungen... in einem bestimmten Fall“.

Duktus und Intention der BRK mit ihrem Schlüsselbegriff, 

der Inklusion, lassen erkennen, dass der Einzelne sich hier 

selbst Maßstab ist und sein darf. Es geht um Anerkennung.

Es ist diese radikal individualistische Betrachtungsweise 

der Konvention, die dazu führen kann, dass eine allge-

meingültige Regelung (z.B. zur Pensionsaltersgrenze) ― 

in der konkret belastenden Situation des einzelnen 

Behinderten ― als strukturelle Diskriminierung anzusehen 

ist. Gerade also durch ihre Allgemeingültigkeit wird eine 

Norm, indem sie über die Besonderheiten eines Einzel-

falles hinaus- bzw. über sie hinweggeht, unter der Leit-

idee der Behindertenrechtskonvention auf diskriminie-

rende Rechtsfolgen zu überprüfen sein.

    Eine gnadenlos individualistische
        Betrachtungsweise

Der BRK geht es dabei nicht um formelle, sondern um die 

Herstellung materieller Gleichheit. Keinem Behinderten 

ist gedient, wenn ihm formell das gleiche Recht zusteht, 

den Bus zu benutzen, er mit seinem Rollstuhl aber nicht 

hineinkommt. Auch nicht, wenn er durch Einführung einer 

Quotenregelung auf einen Arbeitsplatz hinintegriert wird, 

dessen Ausgestaltung dann aber in keiner Weise seinen 

Beeinträchtigungen gerecht wird, der Behinderte mög-

licherweise chronisch überfordert wird und die Grenzen 

des gesundheitlich Vernünftigen permanent überschreiten 

muss. Nach dem Verständnis der BRK darf nicht länger 

davon ausgegangen werden, dass der Behinderte sich ei-



nem normalen Regelbetrieb einzugliedern hat (integriert), 

sondern dass er sich in ein inklusiv gestaltetes Arbeits-

umfeld diskriminierungsfrei einbringen kann.

     Umgang mit „leistungsgewandelten
           Arbeitnehmern“

Die Bemühungen um Ausbildung und Einstellung von 

Menschen mit Behinderung sind wichtig - diese waren 

bislang schon Inhalt integrativer Bemühungen - aber nun 

geht es eben um Inklusion, um Anerkennung dessen, was 

ein Behinderter zu leisten in der Lage ist (auch wenn dies 

einem „Normalmaß“ nicht immer entsprechen mag). Dies 

beinhaltet sowohl die Erhaltung der Beschäftigungs-

fähigkeit als auch die Weiterbeschäftigung von leistungs-

gewandelten Mitarbeitern.

     Es geht um  Anerkennung

Die Idee eines inklusiven Arbeitsmarktes bzw. Arbeitsum-

feldes steht in deutlichem Gegensatz zu unserer derzei-

tigen, von neoliberalem Zeitgeist geprägten Arbeitswelt. 

Die unter Aspekten der Leistungfähigkeit und des Wett-

bewerbes angestrebte Gewinnmaximierung hat stets die 

betriebswirtschaftliche Effizienz vor Augen. Dabei geht 

man davon aus, dass behinderte Menschen weniger flexi-

bel und belastbar, eben weniger effizient sind. Das Ziel 

des inklusiven Arbeitsumfeldes stellt als Gegenentwurf 

zur neoliberalen Auffassung für alle Beteiligten eine 

große Herausforderung dar. Arbeit hat nicht nur einen 

wirtschaftlichen, sondern ist auch autonomer Lebens-

zweck. Die in diese Richtung gehende Bewusstseins-

bildung, wie Art. 8 der BRK sie vorsieht, würde auch zu 

einer veränderten Wahrnehmung schwerbehinderter 

Menschen - und bei diesen zu einem Gefühl des endlich 

Wahrgenommenwerdens - führen. Die Bereitschaft, sich 

auf diesen Prozeß einzulassen, wurde mit der Unter-

zeichnung der BRK dokumentiert. 

Der Umgang mit schwerbehinderten Arbeitnehmern 

zeugte seither aber nicht immer von dem nötigen 

Einfühlungsvermögen. 

     Beispiel Pensionsaltersgrenze von
           Schwerbehinderten

Das parallele Gleichziehen bei der Anhebung der Pen-

sionsaltersgrenze für Behinderte um zwei Jahre mit der 

Anhebung der allgemeinen Pensionsaltersgrenze war ein 

Beispiel hierfür. Hatte man dort doch argumentiert, die 

allgemein höhere Lebenserwartung und die Tatsache, 

dass die Menschen immer länger gesund, damit aber 

auch leistungsfähig blieben, mache diesen Schritt unum-

gänglich. Mit der gleichen Argumentation (!) ― wie stur 

musste man sich dabei der Einsicht in die konkreten 

Verhältnisse, unter denen Schwerbehinderte leben und 

ihrer Arbeit nachkommen, verweigern ― erhöhte man 

auch pauschal deren Pensionsaltersgrenze. Wäre es hier 

nicht angezeigt gewesen, einen individuellen Härteaus-

gleich einzuführen oder ― Vorschlag: ein Faktorsystem, 

durch das die einzelnen Dienstjahre - gewichtet nach 

dem jeweiligen Grad der Behinderung, unter dem sie 

geleistet wurden - in die Pensionsberechnung einfliessen? 

Dies hieße Anerkennung, würde man einem schwerbehin-

derten Menschen, der beispielsweise dreißig Dienstjahre

mit einem Grad der Behinderung von 80 gearbeitet hat - 

und man sollte sich klarmachen, was dies im Einzelfall 

bedeuten kann -, über den Faktor 1,5 einen vollen 

Pensionsanspruch zuerkennen. Ist man bereit, den Ein-

zelfall als Ausgangspunkt der Betrachtung zu akzeptieren, 

wird man auch zu unterscheiden haben, ob jemand erst 

mit sechzig Jahren eine Behinderung erwirbt und seine 

restlichen Dienstjahre unter erschwerten Bedingungen 

leistet, oder ob jemand sein gesamtes Berufsleben die 

Auswirkungen einer angeborenen Behinderung zu 

bewältigen hat.

    Der einzelne darf  sich selbst Maßstab sein

Der Kernaspekt der BRK ― die Menschenwürde ― ist, so 

wie Art. 1 des Grundgesetzes inhaltlich unantastbar ist, 

nicht verhandelbar, ist also nicht durch Berufung auf 

mangelnde Ressourcen relativierbar. „Ein bisschen Men-

schenwürde“ ist begrifflich nicht zu haben. Ob dabei 

Inklusion im Bereich von Arbeit und Beschäftigung 

kostenneutral zu haben sein wird ― dies gehört zu den 

Rechnungen, bei denen niemand im vorhinein sagen kann, 

was unterm Strich herauskommen wird. Aber dürfte eine 

inklusive Arbeitswelt nicht auch etwas kosten? Bekämen 

wir nicht auch etwas für unser Geld - etwa die Verwirkli-

chung von Werten wie gegenseitige Anerkennung, Authen-

tizität im Hinblick auf ein gelingendes Leben – und dies 

nicht nur für die jeweils behinderten Arbeitnehmer ?

     Wer erwirtschaftet die eingesparte
       Ausgleichsabgabe?

Erinnert sei immerhin daran, dass die öffentlichen Arbeit-

geber durch die Beschäftigung „ihrer“ Schwerbehinderten 



monatlich Beträge in Millionenhöhe einsparen, die bei 

Nichterreichen der Quote als Ausgleichsabgabe nach § 77 

SGB IX fällig würden.

Ob nun Ressourcen berührt werden oder nicht: die Frage 

der Einbeziehung behinderter Menschen muss nach 

Inkrafttreten der Behindertenrechtskonvention gesell-

schaftspolitisch neu verhandelt werden. Es wird dabei

nicht um einen weltfremden Altruismus gehen, sondern 

um die Ausdehnung des Egoismus auf gesellschaftliche 

Zusammenhänge. Insofern kann auf eine gut gestellte 

Frage zurückgegriffen werden: „In was für einer Gesell-

schaft wollen wir leben?“

                  Jochen Schulte     


