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Das inklusive Arbeitsumfeld im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention 

Wer vom Ziel nicht weiß...
...kann den Weg nicht haben...

Deutschland befindet sich auf dem Weg in eine inklu-

sive Gesellschaft! Diese hinreichend wiederholte 

Formel ist ihrerseits auf dem Wege, zum Allgemein-

platz zu werden und so in die Nähe einer anderen 

Redensart, in die des Konfuzius zugeschriebenen 

Wortes „Der Weg ist das Ziel“, zu rücken. Allgemein-

plätze haben scheinbar das Privileg, nicht näher 

hinterfragt zu werden, und es fällt nicht immer auf, 

wenn eine Weisheit längst schon in die Binsen gegan-

gen ist. Wer aber die Erfahrung gemacht hat, dass 

Projekte auf halbem Wege oder schon im Anfang 

versanden, wird zweifeln, ob der Weg wirklich 

schon das Ziel ist und sich vielleicht an zwei Verse 

Christian Morgensterns erinnern: „Wer vom Ziel nicht 

weiß, kann den Weg nicht haben“. 

Beides ist nötig: Sich auf den Weg machen und mehr 

noch: eine anhaltende Diskussion darüber führen, worin 

das Ziel denn letztlich bestehen soll. 

    Die inklusive Gesellschaft als 
     verbindliches Staatsziel

Formal handelt es sich bei der Bildung einer inklusiv ge-

prägten Gesellschaft um nichts geringeres als ein gesetz-

lich festgeschriebenes Staatsziel. Der Ursprung dieses 

Staatszieles ist die UN-Behindertenrechtskonvention 

(bzw. deren Ratifizierung), deren allgemeine Grundsätze 

– die konsequente Achtung der Menschenwürde auch von 

Behinderten und die Nichtdiskriminierung – nur auf der 

Grundlage einer inklusiven Gesellschaft konsequent 

verwirklicht werden können. 

Inhaltlich verlangt eine inklusive Gesellschaft den Abbau 

sämtlicher äußerer und einstellungsbedingter Barrieren, 

durch die Menschen mit Behinderung an einer vollen 

gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft gehindert 

werden. Das Erreichen eines selbstverständlichen men-

schenwürdigen, diskriminierungsfreien Miteinanders in 

allen Lebensbereichen ist die Vision der UN-Behinder- 

tenrechtskonvention. Anders ausgedrückt zeichnet sich 

eine inklusive Gesellschaft durch das Fehlen all jener 

Umstände aus, durch die eine körperliche oder seelische 

Beeinträchtigung zu einer Behinderung wird.

Diese Betrachtungsweise findet sich teilweise in dem 

sogenannten „sozialen Behinderungsbegriff“ wieder, der 

oft auf die Formel „Behindert ist man nicht, behindert 

wird man“ gebracht wird. 

    Ohne Inklusion gibt es keine
      Nichtdiskriminierung

Die Behindertenrechtskonvention geht in ihrem Verständ-

nis von Behinderung jedoch noch weiter. Denn auch dem 

sozialen Behinderungsbegriff liegt in seiner binären Logik 

die Dichotomie behindert/nicht behindert zu Grunde. In 

einem verkürzten Verständnis läuft der soziale Behinde-

rungsbegriff Gefahr, über die Forderung nach Abbau 

räumlicher bzw. architektonischer Barrieren im öffent-

lichen Raum nicht hinaus zu kommen. 

Die BRK sieht das Problem der Behinderung aber in ers- 

ter Linie in den „Barrieren in den Köpfen“ und hat aus-

drücklich die Notwendigkeit einer diesbezüglichen ge-

sellschaftlichen Bewußtseinssteigerung (Art. 8 der Kon-

vention) gesehen.

Deutschland steckt gegenüber dieser Zielvorgabe der BRK 

in den allerersten Anfängen der Umsetzung und muss acht 

geben, darin nicht stecken zu bleiben. Noch immer sieht 

sich der Gesetzgeber nicht veranlasst, den nicht mehr 

tragbaren Behinderungsbegriff des Sozialgesetzbuchs IX 

zu novellieren. Nach dem SGB IX sind Menschen behindert,



„wenn ihre körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder 

seelische Gesundheit... von dem für das Lebensalter 

typischen Zustand abweichen und daher ihre Teilhabe am 

Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist.“ Es ist dieses 

kleine Wort „daher“, das zeigt, wie Deutschland im 

internationalen Vergleich in seinem Verständnis von 

Behinderung um Jahrzehnte zurückgeblieben ist.

     Ein veraltetes Denken über Behinderung

Dieses „daher“ schreibt allein dem Behinderten - wenn 

nicht eine Schuldhaftigkeit, so doch zumindest eine Ur-

sächlichkeit an seiner mangelnden gesellschaftlichen 

Teilhabe zu. Gleichzeitig wird mit dem „für das Lebens-

alter typischen Zustand“ eine wertende Bezugsnorm 

fingiert, ohne dass realisiert wird, dass das sogenannte 

„Normale“ durch Normen wie das Sozialgesetzbuch IX 

erst produziert wird.

Mit einem solchen Verständnis von Behinderung kann man 

über den Ansatz der Integration, kann man über integra-

tive Maßnahmen nicht hinaus kommen. Der „Nationale 

Aktionsplan der Bundesregierung zur Umsetzung der Be-

hindertenrechtskonvention“, über den hier schon berich-

tet wurde (Positionen 2) zeigt dies deutlich: im Bereich 

Arbeit und Beschäftigung findet sich ein Maßnahmenka-

talog, der ausschließlich integrative Vorhaben ausweist. 

Durch die in diesem Zusammenhang immer wieder ange-

brachte Formel: „Unser Weg in eine inklusive Gesell-

schaft“ wird suggeriert, dass mit einer behinderten-

freundlichen Einstellungspolitik alles Nötige veranlasst 

wäre, wird der Eindruck erweckt, als bestünde Inklusion 

in nichts anderem als einer konsequent fortgeführten 

Integrationspolitik.

     Wer vom Ziel nicht weiß... stellt einen
       Aktionsplan auf

Nachdem die Bundesregierung in ihrer Verdeutschung der 

BRK die Vorgabe eines inklusiven Arbeitsumfeldes für sich 

mit „integratives Arbeitsumfeld“ übersetzt hat, befindet 

sie sich in einer etwas verfahrenen Situation. Indem sie 

vorgibt auf ihrem „Weg in eine inklusive Gesellschaft“ 

Fahrt aufgenommen zu haben, realisiert sie nicht, dass 

es der Zug auf dem Nebengleis ist, der sich in Bewegung 

gesetzt hat. In diesem Zug sitzen die anderen: die Behin-

dertenverbände, Gewerkschaften und private vorbildliche 

Arbeitgeber, die den Dialog mit den von Behinderung 

Betroffenen aufgenommen haben.

Aber nicht nur die Regierungen von Bund und Ländern, 

auch die Verwaltungen – nicht zuletzt in ihrer Funktion 

als Arbeitgeber – sind ihrerseits der Behindertenrechts-

konvention verpflichtet (Art. 4 (1) Buchst. d BRK).

Wäre es vier Jahre nach Inkrafttreten der Behinderten-

rechtskonvention nicht an der Zeit, dies zur Kenntnis zu 

nehmen? Ist es möglich, dass man sich mit der ständigen 

Beteuerung „auf dem Weg in eine inklusive Gesellschaft 

zu sein“, einer inhaltlichen Debatte über dieses Ziel zu 

entziehen versucht.

     Der erste Staatenbericht der 
      Bundesregierung

Zu den Kontrollmechanismen einer Menschenrechtskon-

vention – und eine solche ist die BRK – gehört die Pflicht 

der Unterzeichnerstaaten, den Vereinten Nationen in 

regelmäßigen Abständen einen Staatenbericht vorzule-

gen. Mit diesem soll die aktuelle Situation der Behinderten 

dokumentiert, über den Stand der Umsetzung der BRK 

(auch über bestehende Defizite) Rechenschaft abgelegt 

und über geplante Maßnahmen zur weiteren Umsetzung 

berichtet werden.

Ihren ersten Staatenbericht legte die Bundesregierung im 

Jahr 2011 vor. Es lohnt kaum, auf diesen Friede-Freude-

Eierkuchenbericht inhaltlich einzugehen. Die Tatsache, 

dass sich Behindertenverbände und andere NGOs zu einer 

Parallelberichterstattung aufgerufen sahen, ist Aussage 

genug.

     Die Parallelberichterstattung folgt

Die wenigsten in Deutschland lebenden Behinderten 

gehen einer Beschäftigung innerhalb eines inklusiven 

Arbeitsumfeldes nach. Die überwiegende Mehrheit sieht 

sich noch immer, in jedem Bewerbungsverfahren, in je-

dem Auswahlverfahren, in der täglich erlebten Konkurrenz 

mit Nichtbehinderten einer Haltung gegenüber, die in 

etwa so zum Ausdruck kommt: „Tja lieber Behinderter, 

wir haben nun einmal das Leistungsprinzip, wir haben 

nunmal das Prinzip der Bestenauslese, alles gerichtlich 

abgesichert, Pech gehabt!“ Man kann dem nur entgegen-

halten: „Schön, dann ist mit diesen gesellschaftlichen 

Prinzipien eben eine strukturelle Diskriminierung gegeben 

– und jeder Entscheidungsträger entscheidet nicht zuletzt 

darüber, ob er an der damit verbundenen Kollektivschuld 

teilhaben will... und außerdem stehen wir hier nicht vor 

Gericht, und selbst wenn, dann stünden die Grundsätze 



einer Menschenrechtskonvention gegen – ja gegen was 

eigentlich?“

   Vom Paradigmenwechsel zum Quantensprung

Schon öfter sah man sich veranlasst, bei einer Novellie-

rung des Behindertenrechts das Wort vom „Paradigmen-

wechsel“ zu bemühen. So etwa, als 1974 das Schwerbe-

schädigtengesetz durch das Schwerbehindertengesetz 

abgelöst wurde. Bis dahin galten im Grunde nur Kriegs-

versehrte als Objekte der Fürsorge – nun bekamen alle 

Behinderte Objektcharakter. Oder als im Jahre 2001 das 

Schwerbehindertengesetz in das Sozialgesetzbuch IX 

überführt wurde und gleichzeitig der Teilhabegedanke 

seinen Einzug in das Schwerbehindertenrecht hielt.

Gegenüber diesen anzuerkennenden Schritten würde die 

Schaffung einer inklusiven Gesellschaft einen Quanten-

sprung bedeuten. Dieses enorme Potential der Behinder-

tenrechtskonvention aber droht für den Bereich von Ar-

beit und Beschäftigung zu verpuffen, wenn in stereotypen 

Aussagen und Relativierungen ständig so getan wird, als 

sei durch eine integrative Beschäftigungspolitik das 

wesentliche Problem gelöst.

Eine Öffentlichkeit, die sich allzu gerne versichern lässt, 

dass für die Behinderten in der Gesellschaft bestens ge-

sorgt sei, die ihre Informationen von einem Journalismus 

erhält, der allzu vertrauensvoll dahingehende Politiker-

aussagen reproduziert, bilden die beste Voraussetzung 

dafür, dass alles beim alten bleiben wird. 

Wer aber nach wie vor eine Politik der Integration ver-

folgt, wer nur die benachteiligenden Auswirkungen einer 

Behinderung relativieren will, nimmt Diskriminierung in 

einer statisch verstandenen Gesellschaft billigend in Kauf 

und scheint sich mit den Verhältnissen, aus denen die 

Benachteiligungen resultieren, bestens arrangiert zu 

haben. Und widerspricht damit allerdings seinem vorgeb-

lichen Ziel, eine inklusive Gesellschaft bilden zu wollen.

     Integration setzt Diskriminierung voraus

Um es in aller Deutlichkeit zu sagen: Integration setzt 

Segregation, setzt trennende Unterscheidung, setzt 

Diskriminierung voraus.

Inklusion beruht nie auf Integration, auch nicht auf

einer gesteigerten oder sonstwie bemühten Integration. 

Wer wie die Bundesregierung den Anschein erwecken will, 

durch eine fortgeführte Integrationspolitik die Behinder-

tenrechtskonvention umzusetzen, wer bei gleichbleiben-

den Bemühungen seine Sozialpolitik lediglich umetiket-

tiert in eine „Politik der Inklusion“, setzt seine Glaub-

würdigkeit, an dem Umsetzungsprozess der Behinderten-

rechtskonvention, an einer inklusiven Gesellschaft wirk-

lich interessiert zu sein, aufs Spiel. Integration ist nie 

Inklusion.

Lassen wir uns diesmal von Konfuzius helfen: „Nennt das 

Runde rund und das Eckige eckig, dann ist der Staat in 

Ordnung.“

                 Jochen Schulte     


