
 

 
 

Vortrag für die Lebenshilfe Niedersachsen am 14. November 2012 
Stephansstift, Hannover 

„Gibt es ein Recht auf Gleichheit?“ 

von Peter Masuch, Präsident des Bundessozialgerichts 

– Auszüge – 

[…]  

Art. 27 Absatz 1 Satz 1 BRK1 betont „das gleiche Recht von Menschen mit Behinderungen auf 
Arbeit“ mit der Möglichkeit, den Lebensunterhalt durch Arbeit auf einem offenen zugänglichen 
Arbeitsmarkt zu verdienen. Im Zugang zum allgemeinen Arbeitsmarkt spiegelt sich der Inklusions-
gedanke der BRK, der das gesamte Regelwerk durchzieht. Mindestens ebenso fundamental ist 
hier aber ein weiterer Gedanke. Wir müssen uns fragen, von welcher „Arbeit“ die Rede ist, auf 
die das Teilhaberecht des behinderten Menschen abzielt. Die BRK liefert uns keine Definition, al-
so ist das nationale Recht gefragt, welchen Begriff von Arbeit es bei der vollen Verwirklichung der 
Rechte wirklich ins Auge fasst. 

Hier muss man nachfragen: Warum rückt eigentlich die Behindertenrechtskonvention2 das Thema 
Arbeit so in den Vordergrund? Natürlich gehören Arbeit und Beschäftigung zu den Lebensfeldern, 
wie sie sich in den einzelnen Artikeln der BRK spiegeln. Es kommt aber hinzu, dass die BRK mit 
dem Recht auf die Möglichkeit, den Lebensunterhalt durch Arbeit zu verdienen, eine kategoriale 
Bedeutung der Arbeit auch für behinderte Menschen herausstellt. Arbeit wird durch Art. 27 BRK in 
seiner zentralen menschenrechtlichen Dimension erfasst: In der Möglichkeit, selbst für den Unter-
halt zu sorgen, tritt uns der Zusammenhang von Würde des Menschen und Selbstsorge vor Augen. 

Der Ausschluss von der Teilhabe am Arbeitsleben ist für jeden Menschen, auch für einen Men-
schen ohne Behinderung, ein Angriff auf seine individuelle Würde. Die Menschen mit Behinde-
rungen sagen uns: „Wir können nicht alles - aber wir können was!“ Während aber der Mensch 
ohne Behinderung sich wegen des Nachrangs der Sozialhilfe selber helfen kann und muss, bedarf 
der Mensch mit Behinderungen der Unterstützung durch Mitmenschen und Gesellschaft. Für seine 
Teilhabe am Arbeitsleben sind besondere Maßnahmen und Vorkehrungen erforderlich, um den 
Zugang zu ermöglichen. 

Art. 27 BRK zielt darauf ab, dass jedem Menschen mit Behinderung eine Chance gegeben wer-
den muss, einen persönlichen Beitrag dazu leisten zu können, seinen Lebensunterhalt durch Ar-
beit zu verdienen. Darauf, dass dieser Mensch für den Unterhalt vollständig selbst aufkommen 
kann, kommt es nicht an. Wer es also nicht vermag, durch seinen Beitrag am Arbeitsprozess sei-
nen Lebensunterhalt vollständig selbst zu sichern, darf nicht allein deshalb schon von Arbeit aus-
geschlossen werden. Anderenfalls läge ein Fall von Diskriminierung eines Menschen mit Behinde-
rungen vor, eine Diskriminierung, die wie wir wissen, unabhängig von der weiteren Entwicklung 
des Rechts bereits jetzt verboten ist. 
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1 Mit der Abkürzung „BRK“ meint der Autor das Gesetz zum UNO-Übereinkommen über die Rechte behinderter Menschen (Anm. d. Redaktion) 

2 Mit „Behindertenrechtskonvention“ meint der Autor das Gesetz zum UNO-Übereinkommen über die Rechte behinderter Menschen (Anm. d. Redaktion)
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Eine weitere Folgerung ergibt sich: Wenn es nicht auf eine generelle Arbeitsmarktfähigkeit an-
kommen darf, dann ist die untere Begrenzung für die Teilhabe am Arbeitsleben offen. Auch die 
Grenze der Werkstattfähigkeit schließt von alternativen Angeboten der Teilhabe nicht aus. Die 
Möglichkeit zu einem noch so kleinen Beitrag zur Sicherung des eigenen Lebensunterhalts ver-
schafft Selbstbewusstsein, Stolz und Kraft für weitere Leistungen. Dass freischaffende künstlerische 
Betätigung, die früher wohl eher unter therapeutischen Gesichtspunkten gesehen wurde, indivi-
duelle Potentiale zu fördern vermag, hat mir eindringlich ein Besuch im Atelier Goldstein bei der 
Lebenshilfe in Frankfurt am Main vor Augen geführt. Dort arbeiten Künstler mit Behinderungen 
regelmäßig zum Teil auch mehrere Stunden am Tag. Der Charakter künstlerischer Tätigkeit als 
Arbeit per se zeigt sich wohl am deutlichsten darin, dass diese Tätigkeit der Künstlersozialversi-
cherung unterliegt. 

Was folgt daraus konkret? Die schon vollzogene Aufgabe einer Bemessung von Behinderungen 
am Maßstab der „Minderung der Erwerbsfähigkeit“ war der erste Schritt, um zu einer zeitgemä-
ßen umfassenden Betrachtung von Behinderungen zu gelangen. Der Blick muss sich wenden von 
der individuellen Leistungsfähigkeit im gleichsam ökonomischen Sinn hin zu einer Gestaltung des 
Sozialraums, der auch die Menschen mit hohem Hilfebedarf teilhaben lässt. Es geht nicht mehr 
nur um die Förderung dieser Menschen bis zu einem Erfolg in dem Sinne, dass sie als „eingliede-
rungsfähig“ in die Gesellschaft gelten. Inklusion bedeutet: Heute muss die Gesellschaft selbst 
diesen Schritt tun - die Menschen mit Behinderungen, auch jene mit hohem Hilfebedarf so an-
nehmen, wie sie eben sind. Ihr Wertschöpfungsbeitrag zählt also auch dann, wenn dafür höhere 
Kosten aufgewandt werden müssen! 

Dieses Ziel sprengt den Rahmen kaufmännischer Kalkulationen von Betrieben und Werkstätten. 
Es kann nur mit einem Fachkonzept für Sozialraumgestaltung gelingen, das sich von den bisheri-
gen Kategorien löst und sich auch anderer Instrumente bedient. Die Voraussetzungen dafür sind 
bereits geschaffen. Ich erinnere nur an die bereits bekannte Diskussion um „Lebensqualität“. Das 
Konzept der Lebensqualität in seiner speziellen Anwendung auf Bedarfe von Menschen mit Behin-
derungen bezieht sich auf unterschiedliche Lebensbereiche, mithin auch auf interessante, bezahl-
te und lohnende Arbeit. Monika Seifert hat 1997 dazu die zentrale Bedingung benannt: „Die Be-
deutung von Lebensqualität in unterschiedlichen Lebensbereichen kann durch unterschiedliche 
Personen, die die Standpunkte der behinderten Menschen vertreten, konsenshaft festgestellt wer-
den (durch ihre Familien, Fachleute, Anbieter von Dienstleistungen, Fürsprecher und andere).“  

Unerlässliches Instrument ist dabei, die Fähigkeit auch sprachbeeinträchtigter schwerbehinderter 
Menschen zu nonverbaler Mitteilung und Kommunikation auszuschöpfen, um Lebensqualität in 
Selbstbestimmung und Wahlfreiheit gelingen lassen zu können. Ein Fachkonzept „Arbeit im Sozi-
alraum“ stellt im Blick auf Menschen mit hohem Hilfebedarf sicherlich die größten Herausforde-
rungen. Es nötigt den beteiligten Wissenschaftlern und Praktikern in der Sozialwesenarbeit ab, 
nicht bei Sozialkritik angesichts allgegenwärtiger Kostenzwänge stehen zu bleiben, sondern die 
Politik selbst mit qualitätvollen Forderungen auf die Probe zu stellen. Wenn diese Bringschuld er-
füllt wird, können wir den Debatten zur Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe in der kom-
menden Legislatur des deutschen Bundestages entspannter entgegen sehen.  

[…] 

 
Wir danken der Lebenshilfe Niedersachsen für Bereitstellung dieser Auszüge aus dem  
Manuskript (S. 14 bis 18) von Peter Masuch, Präsident des Bundessozialgerichts. 
Den vollständigen Beitrag finden Sie auf der Internetseite der Lebenshilfe Niedersachsen: 

http://www.lebenshilfe-nds.de/lv/aktuelles/aktuelle-meldungen/821581560.php
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Gesetz zum UNO-Übereinkommen über die Rechte behinderter Menschen  
 
Artikel 27 Arbeit und Beschäftigung  

(1) Die Vertragsstaaten anerkennen das gleiche Recht von Menschen mit Behinderungen auf 
Arbeit; dies beinhaltet das Recht auf die Möglichkeit, den Lebensunterhalt durch Arbeit zu 
verdienen, die in einem offenen, integrativen und für Menschen mit Behinderungen zugängli-
chen Arbeitsmarkt und Arbeitsumfeld frei gewählt oder angenommen wird. Die Vertragsstaa-
ten sichern und fördern die Verwirklichung des Rechts auf Arbeit, einschließlich für Menschen, 
die während der Beschäftigung eine Behinderung erwerben, durch geeignete Schritte, ein-
schließlich des Erlasses von Rechtsvorschriften, um unter anderem  

a) Diskriminierung aufgrund von Behinderung in allen Angelegenheiten im Zusammenhang 
mit einer Beschäftigung gleich welcher Art, einschließlich der Auswahl-, Einstellungs- und Be-
schäftigungsbedingungen, der Weiterbeschäftigung, des beruflichen Aufstiegs sowie sicherer 
und gesunder Arbeitsbedingungen, zu verbieten;  

b) das gleiche Recht von Menschen mit Behinderungen auf gerechte und günstige Arbeitsbe-
dingungen, einschließlich Chancengleichheit und gleichen Entgelts für gleichwertige Arbeit, 
auf sichere und gesunde Arbeitsbedingungen, einschließlich Schutz vor Belästigungen, und 
auf Abhilfe bei Missständen zu schützen;  

c) zu gewährleisten, dass Menschen mit Behinderungen ihre Arbeitnehmer- und Gewerk-
schaftsrechte gleichberechtigt mit anderen ausüben können;  

d) Menschen mit Behinderungen wirksamen Zugang zu allgemeinen fachlichen und berufli-
chen Beratungsprogrammen, Stellenvermittlung sowie Berufsausbildung und Weiterbildung zu 
ermöglichen;  

e) für Menschen mit Behinderungen Beschäftigungsmöglichkeiten und beruflichen Aufstieg auf 
dem Arbeitsmarkt sowie die Unterstützung bei der Arbeitssuche, beim Erhalt und der Beibehal-
tung eines Arbeitsplatzes und beim beruflichen Wiedereinstieg zu fördern;  

f) Möglichkeiten für Selbständigkeit, Unternehmertum, die Bildung von Genossenschaften und 
die Gründung eines eigenen Geschäfts zu fördern;  

g) Menschen mit Behinderungen im öffentlichen Sektor zu beschäftigen;  

h) die Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen im privaten Sektor durch geeignete 
Strategien und Maßnahmen zu fördern, wozu auch Programme für positive Maßnahmen, An-
reize und andere Maßnahmen gehören können;  

i) sicherzustellen, dass am Arbeitsplatz angemessene Vorkehrungen für Menschen mit Behin-
derungen getroffen werden;  

j) das Sammeln von Arbeitserfahrung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt durch Menschen mit 
Behinderungen zu fördern;  

k) Programme für die berufliche Rehabilitation, den Erhalt des Arbeitsplatzes und den berufli-
chen Wiedereinstieg von Menschen mit Behinderungen zu fördern.  

(2) Die Vertragsstaaten stellen sicher, dass Menschen mit Behinderungen nicht in Sklaverei 
oder Leibeigenschaft gehalten werden und dass sie gleichberechtigt mit anderen vor Zwangs- 
oder Pflichtarbeit geschützt werden.  
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