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Vorwort

Arbeit

ist nicht unser ganzes Leben,aber für viele von uns ein wichtiger Teil: Durch Arbeit verdienen wir unseren Lebensunterhalt,
der uns ein unabhängiges und selbstständiges Leben ermöglichen soll. Doch eine Arbeit zu haben, bedeutet heute nicht, vor
Armut geschützt zu sein.
860 Millionen Menschen weltweit lebten im Jahr 2011 trotz
einer Beschäftigung unterhalb der Armutsgrenze oder hatten
einen Arbeitsplatz ohne soziale Absicherung. Menschen mit
Behinderung sind weltweit überproportional von Arbeitslosigkeit und Armut betroffen, da ihnen häuig der Zugang zum
Arbeitsmarkt verwehrt bleibt. In vielen Ländern haben sie oft
nur die Möglichkeit, auf dem informellen Arbeitsmarkt ihren
Lebensunterhalt zu verdienen oder sind auf Unterstützung
angewiesen.
Die Todesopfer bei den Textilfabrik-Einstürzen in Bangladesch
und Stadionbauten für die Fußball-WM 2022 in Katar haben
zudem gezeigt, dass Arbeit sogar lebensbedrohlich sein kann.
Menschenunwürdige Arbeit kann tödlich sein und langfristige
Beeinträchtigungen verursachen.
Die Broschüre erläutert, was inklusive menschenwürdige
Arbeit bedeutet, wie viele Menschen von menschunwürdigen Arbeitsbedingungen weltweit betroffen und was die Ursachen und Folgen sind. Des Weiteren zeigt sie auf, welche internationalen Vereinbarungen es gibt und wie diese in die Praxis
umgesetzt werden können und letztendlich was jede und jeder
Einzelne für menschenwürdige Arbeitsbedingungen tun kann.
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was ist
menschenwürdige
Arbeit?

gesundheit und leben nicht gefährdet
Menschenwürdige Arbeit darf das Leben und die Gesundheit der arbeitenden Menschen nicht gefährden. Wenn
Menschen durch ihre Arbeit krank werden, weil sie etwa
im Rohstoffabbau nicht ausreichend vor giftigen Dämpfen
geschützt werden oder in maroden Textil-Fabriken arbeiten, die brand- oder einsturzgefährdet sind, handelt es
sich um menschenunwürdige Arbeit.

existenzsicherndes einkommen und Absicherung
sozialer risiken

nter Arbeit oder Erwerbsarbeit verstehen wir normalerweise die Tätigkeit, mit der wir Geld verdienen, das wir zum Leben brauchen. Dazu gehören Lebensmittel, Bekleidung, Wohnung und kulturelle Aktivitäten
wie etwa Theaterbesuche. In Deutschland und in anderen Ländern des Globalen Nordens kann Arbeit jedoch
mehr als bloßer Broterwerb sein. Für einige Menschen ist
Arbeit dort ein wichtiger Lebensinhalt, sie versuchen sich
über die Arbeit selbst zu verwirklichen und ihre Talente in
Traumberufe wie beispielsweise Arzt, Künstler oder Pilot
einzubringen. In anderen Ländern ist dies weniger wichtig, Arbeit dient dort in erster Linie dem Lebensunterhalt.
Wer keine Arbeit hat, ist auf die Unterstützung angewiesen, sonst ist ihre oder seine Existenz bedroht. In Ländern wie Deutschland unterstützt der Staat Menschen,
die keine Arbeit haben. In anderen Ländern ist diese
Unterstützung sehr gering oder es gibt sie überhaupt
nicht. Menschen ohne Arbeit sind dort stärker von Armut
bedroht. Je weniger soziale Absicherung es in einem Land
gibt, umso wichtiger ist menschenwürdige Arbeit.
Wenn Frauen und Männer jedoch unter menschenunwürdigen Bedingungen arbeiten müssen, führt das
dazu, dass Armut verfestigt wird. Schlimmstenfalls sind
Gesundheit und Leben bedroht.

U

Was heißt menschenwürdig?
Menschenwürdige Arbeit kennzeichnet sich durch verschiedene Merkmale aus.1 Als menschenwürdige Arbeit
gilt Arbeit, die
die Gesundheit und das Leben der Menschen nicht gefährdet,
ein Einkommen ermöglicht, mit dem Menschen ihren Lebensunterhalt bestreiten können und soziale Risiken absichert,
die niemanden ausgrenzt oder diskriminiert,
die Organisation von ArbeitnehmerInnen ermöglicht und
die Lebensgrundlagen von Menschen nicht gefährdet.
1 Eigene Zusammenfassung auf Basis der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte, Kernarbeitsnormen der International Labor Organisation (ILO) und UN-Konvention
über die Rechte von Menschen mit Behinderung
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Menschenwürdige Arbeit ermöglicht den Menschen
ein Einkommen, das ihm und seiner Familie ein Leben in
Würde ermöglicht, eventuell ergänzt durch andere soziale Schutzmaßnahmen. Auch eine soziale Absicherung
ist wichtig, damit Menschen im Falle von Arbeitslosigkeit oder Schwangerschaft nicht verarmen. Dazu gehören auch angemessene Arbeitszeiten, die Zeit für Erholung
und Familie ermöglichen.

niemanden ausgrenzt oder diskriminiert
Niemand darf aufgrund einer Behinderung, Religion, oder
Geschlecht von Arbeit ausgegrenzt werden oder wegen
dieser Merkmale für die gleiche Arbeit weniger Lohn erhalten als andere.

lebensgrundlagen von menschen nicht gefährdet
Arbeitsbedingungen müssen nicht nur das Leben und die
Gesundheit der arbeitenden Menschen achten, sondern
auch das Leben und die Umwelt aller anderen. Das bedeutet beispielsweise, dass durch den Abbau von Rohstoffen
Flüsse und die Landwirtschaft nicht verschmutzt werden
und die Lebengrundlagen der dort lebenden Menschen
zerstört werden.

ArbeitnehmerInnen-Organisation ermöglicht
Nur wenn sich Menschen organisieren können, ist es
möglich, dass sie sich für gute Arbeitsbedingungen und
ihre Interessen einsetzen können. Nur gemeinsam, etwa
als Gewerkschaft, haben sie die Macht, sich gegen Missstände zu wehren und für ihre Rechte einzusetzen.
Die Merkmale menschenwürdiger Arbeit sind weltweit
unterschiedlich ausgeprägt. Während es in den Ländern
des Globalen Südens häuig Arbeiten gibt, die lebensgefährlich und ausbeuterisch sind und die Selbst-Organisation von ArbeitnehmerInnen verhindern, ist dies in
Deutschland und anderen Ländern des Globalen Nordens meist nicht der Fall. Dort hat es in den letzten Jahren eine Entwicklung gegeben, welche die Entstehung von
schlechtbezahlten Arbeitsplätzen ohne soziale Absicherung ermöglichte.
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Daten und Fakten
zum Thema Arbeit
weltweit

3 Mrd.
Jobs

42 Mio.
Jobs

1,8 Mrd. unsicher

32 Mio. sicher

Arbeitsplätze weltweit

Arbeitsplätze in Deutschland

1,2 Mrd.
sicher

W

eniger als die Hälfte der Weltbevölkerung, nämlich
drei Milliarden Menschen, hatte 2009 eine Arbeit, mit der
sie Einkommen erzielte.1 Die ofiziellen Zahlen von internationalen Organisationen aus den letzten Jahren zeigen,
dass viele Menschen weltweit unter Bedingungen arbeiten, die menschenunwürdig sind:
Lebensgefährliche Arbeit: 6.300 Menschen sterben täglich auf der Welt durch arbeitsbedingte Krankheiten und
Arbeitsunfälle.2
Kinderarbeit: 150 Millionen Kinder im Alter von 5-14 Jahren arbeiten weltweit.3
Armut trotz Arbeit: 860 Millionen Menschen lebten in
2011 weltweit trotz einer Beschäftigung in Armut, sie verdienten weniger als 1,25$4. 21 Millionen Menschen werden bei der Arbeit unter sklavenähnlichen Bedingungen
ausgebeutet.5
Unsicherheit: 1,8 Milliarden Menschen arbeiten als
„Selbstständige“ im informellen Sektor ohne soziale Absicherung.6
Sicherheit: 1,2 Milliarden Menschen haben einen formalen Arbeitsvertrag mit sozialer Absicherung.7
Weltweit eine geringe Arbeitslosenquote
2013 waren weltweit 199,8 Millionen Menschen
ohne Arbeit, was eine Quote von 6 Prozent ist.

Und in Deutschland?
In 2014 lag die Arbeitslosigkeit bei 6,7 Prozent. 42,65 Millionen Menschen hatten eine bezahlte Beschäftigung – so
viele wie noch nie seit der Wiedervereinigung.8 Diese Rekordzahlen verraten jedoch nicht alles. Auch hier gibt es Frauen
und Männer, die unter schwierigen Bedingungen arbeiten.
Auch hier kann man von menschenunwürdigen Bedingungen sprechen, jedoch sind diese nicht wie in anderen Ländern
lebensbedrohlich. Vielmehr geht es um ungerechte Bezahlung, unsichere Arbeitsplätz und Diskriminierung.
Unsicherheit: Die Anzahl der befristeten Beschäftigten kletterte von 2000 bis 2011 von 2,1 Millionen auf 2,8 Millionen.
Scheinselbständigkeit: Immer mehr Menschen arbeiten
als freie MitarbeiterInnen ohne soziale Absicherung und
Kündigungsschutz: 2011 waren 600.000 Menschen als
freie MitarbeiterInnen über Werkverträge beschäftigt –
die Zahl hat sich seit 2002 verdoppelt. Anstelle einer sozialversicherungsplichtigen Beschäftigung erhalten viele
Menschen nur einen Werkvertrag. Sie sind somit Dienstleister, verdienen weniger Geld, gelten nicht als ArbeitnehmerIn und haben daher keine soziale Absicherung.
Niedriger Verdienst: Die Anzahl der MinijoberInnen, die
weniger als 450 € pro Monat und keinen Sozialversicherungsschutz haben, stieg von 2005 bis 2011 von 5,5 auf
7,4 Millionen.

Diese niedrige Zahl ist darauf zurückzuführen,
dass viele Menschen im informellen Sektor tätig

Mindestlohn – Ein gerechter Lohn für alle?

sind und von den Statistiken nicht erfasst werden.
(Quelle ILO: World of Work Report, 2013, S. 27)

Ab dem Jahr 2015 gilt in Deutschland ein Mindestlohn in Höhe von 8,50 €. Dieser gilt jedoch nicht

1 OECD: Is informal normal. Towards More and Better Jobs in Development Countries, 2009
2 International Labour Organization (ILO), www.ilo,org > Topics > Safety and
health at work
3 UNICEF, www.unicef.de/projekte/projektbericht-2011/kinderarbeit/
4 ILO: Global Employment Trends 2013
5 ILO: Global Employments Trends 2013
6 OECD
7 OECD

für alle Menschen: Menschen mit Behinderung,
die in einer Werkstatt arbeiten, können von dem
Mindestlohn ausgeschlossen sein.

8 Bundesagentur für Arbeit,
www.arbeitsagentur.de/web/content/DE/Presse/Presseinformationen/ArbeitsundAusbildungsmarkt/Detail/index.htm?dfContentId=L6019022DSTB
AI716019
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Keine Arbeit: Nur 44 Prozent aller Menschen mit Behinderung weltweit hatten 2011 eine Arbeit. In Ländern des
Globalen Südens waren es nur 20 Prozent.3
Unsichere Arbeit: 87 Prozent der Menschen mit Behinderung arbeiten im informellen Sektor ohne soziale Absicherung, etwa als Händler auf Märkten.4 Menschen mit
Behinderung, die eine Arbeit haben, verdienen weniger
und arbeiten unter schlechteren Bedingungen als Menschen ohne Behinderung.5
1 WHO: World Disability Report, 2011
2 Vereinte Nationen: TST Issues Brief: Education and Culture
3 WHO
4 WHO
5 WHO
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eltweit lebt eine Milliarde Menschen mit Behinderung1. Sie sind in besonderem Maße von Arbeitslosigkeit und unsicheren Arbeitsverhältnissen betroffen.
Viele Menschen mit Behinderung haben aufgrund von Barrieren keinen Zugang zur Bildung. Die UNESCO geht davon
aus, dass nur ca. 10 % der Kinder mit Behinderung im Globalen Süden regelmäßig eine Schule besuchen.2 Ohne eine
Schulausbildung haben junge Menschen geringe Chancen
auf eine beruliche Ausbildung, was ihre Möglichkeiten
auf dem Arbeitsmarkt sehr stark begrenzt.
Aus diesem Grund sind besonders viele Menschen mit
Behinderung gezwungen, als Selbstständige auf dem
informellen Arbeitsmarkt ihr Geld zu verdienen. Zum Beispiel als Lebensmittelhändler oder als Schuhputzer. Informelle Arbeit ist jedoch arbeits- und sozialrechtlich nicht
abgesichert – dies gilt vor allem in Ländern des Globalen
Südens. Häuig müssen Menschen mit Behinderung unter
unwürdigen Bedingungen arbeiten.
Lange Arbeitszeiten und die ständige Gefahr zu verarmen, beispielsweise durch Lohnausfall bei Krankheit, sind
dort die Regel. Auch können sie selten etwas für das Alter
zurücklegen, was in vielen Ländern wegen eines fehlenden
oder unzureichendem Rentensystems notwendig wäre.
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Daten und Fakten zu Menschen
mit Behinderung und Arbeit

87%

Arbeitslosenquote

Art der Arbeitsverhältnisse

bei Menschen mit Behinderung:

bei Menschen mit Behinderung:

weltweit, im Globalen Süden

Sozial abgesichert und nicht

und in Deutschland

sicher (Scheinselbständigkeit,
prekäre Beschäftigung)

Und in Deutschland?
In Deutschland leben laut ofizieller Statistik in 2014 über
7 Millionen Menschen mit einer Schwerbehinderung,
davon 3,27 Millionen im Alter von 15 bis 65 Jahre.6 Sie
haben trotz gleicher Ausbildung schlechtere Chancen auf
dem Arbeitsmarkt und erhalten geringere Löhne als Menschen ohne Behinderung:
Keine Arbeit: Die Arbeitslosenquote von Menschen mit
Behinderung liegt mit 14 Prozent fast doppelt so hoch wie
bei Menschen ohne Behinderung.7
Trotz guter Ausbildung keine Arbeit: Viele junge Menschen mit Behinderung inden trotz guter Ausbildung
keine Arbeit. 59 Prozent der Arbeitslosen mit Behinderung
haben einen Berufs- oder Hochschulabschluss. Bei Arbeitslosen ohne Behinderung waren es 54 Prozent.8
Niedriger Lohn: 280.000 Menschen mit Behinderung
arbeiten für geringe Löhne von durchschnittlich 170 € (z.B.
in WfBM).9

6 Bundesagentur für Arbeit: Der Arbeitsmarkt in Deutschland – Die Arbeitsmarktsituation von schwerbehinderten Menschen, 2014
7 Aktion Mensch, www.aktion-mensch.de/themen-informieren-und-diskutieren/arbeit/zahlen-und-fakten.html
8 Zeitraum 10/2013- 9/2014. Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Der Arbeitsmarkt in Deutschland- Kurzinformation: Der Arbeitsmarkt für schwerbehinderte Menschen, 2014.
9 Aktion Menschen, www.aktion-mensch.de/inklusion/am-arbeitsplatz/vomrecht-auf-arbeit.php
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Ursachen von
menschenunwürdiger
Arbeit

Globalisierung

Wettbewerb

Preisdruck

M

enschenunwürdige Arbeit hat verschiedene Ursachen. Keine der Ursachen ist allein verantwortlich, sondern wirkt im Zusammenhang mit anderen Faktoren.

globalisierung und wettbewerb
Der zunehmende internationale Handel ist einer der wichtigsten Aspekte der Globalisierung. Er bietet Chancen und
Risiken. Einerseits können viel mehr Länder ihre Produkte
in andere Länder exportieren, was ihre Wirtschaft stärkt
und Arbeitsplätze schafft.
Anderseits führt dies dazu, dass Unternehmen weltweit
miteinander stärker im Wettbewerb stehen. Infolgedessen
versuchen sie ihre Produktionskosten zu senken, um ihre
Produkte möglichst billig anzubieten. Am häuigsten wird
versucht, die Kosten für das Personal zu senken, beispielsweise den Lohn, die Kosten für Arbeitssicherheit oder soziale Absicherung der ArbeiterInnen.

geringer
Lohn

lange
Arbeitszeit

gefährliche
Arbeitsplätze

keine
Absicherung

Kinderarbeit

prekäre
Baschäftigung

Fehlende gesetze
Wenn nun gesetzliche Bestimmungen fehlen oder unzureichend sind, kann dies zu menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen führen: niedrige Löhne, gesundheitsgefährdende Arbeitsplätze, keinen Kündigungsschutz, keine
soziale Absicherung im Krankheitsfall und Diskriminierung.

schwache oder keine Arbeitnehmerorganisation
Arbeitnehmerorganisationen, wie Gewerkschaften, setzen sich für ihre Interessen und die Rechte von ArbeitnehmerInnen ein und könnten dazu beitragen, menschenwürdige Arbeitsbedingungen durchzusetzen.
Während in Deutschland ArbeitnehmerInnen gut organisiert und durch das Gesetz geschützt werden, ist dies
besonders in Ländern des Globalen Südens häuig nicht
der Fall. Schwache oder fehlende Arbeitnehmerorganisationen begünstigen dort die Entstehung von menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen.

fehlende Gesetze

schwache/keine
Gewerkschaften
7
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Folgen von
menschenunwürdiger
Arbeit
enschenunwürdige Arbeitsbedingungen können verheerende Folgen für die Menschen und ihre Gesellschaften haben. Sie schaden dem einzelnen Menschen und
hemmen die Entwicklung von Volkswirtschaften.

M

tod, verletzungen und langfristige Beeinträchtigungen

Extrem gefährlich:

Menschen, die unter gefährlichen Arbeitsbedingungen
arbeiten, haben ein hohes Risiko tödlich zu verunglücken
oder für gesundheitliche Beeinträchtigungen. Beim Einsturz der Textilfabrik in Bangladesch in 2013 starben über
1100 Menschen und mehr als 1000 Menschen wurden
schwer verletzt. Durch das Unglück werden viele von ihnen
mit einer Beeinträchtigung leben müssen. Menschen, die
im Rohstoffabbau arbeiten, kommen häuig mit giftigen
Inhaltsstoffen in Kontakt. Bei fehlendem Schutz drohen Vergiftungen, die tödlich enden können.
Menschenunwürdige Arbeitsbedingungen, die Ursache für
Tod und körperliche Beeinträchtigung sind, indet man häuig in Ländern des Globalen Südens, wo wenige gesetzliche
Arbeitsschutzregelungen existieren.

Kinder spalten

Armut wird verfestigt
Arbeit soll es Menschen ermöglichen, sich aus der Armut
zu befreien und ein eigenständiges Leben zu führen. Doch
wenn Menschen einen ungerechten Lohn erhalten oder
ausgebeutet werden, verfestigt sich ihre Armut. Da der
Lohn zum Leben nicht reicht, müssen
Menschen mehr als einen Job ausüben.
Zu billig: Niedrige
Löhne und lange
Arbeitszeiten in
Bangladesch mit
schlimmen Folgen für
die Näherinnen. Foto:
Carole Crabbé/Clean
Clothes Campaign

Steine für deutsche Marktplätze
in einem indischen
Steinbruch.

Manchmal müssen dann auch die Kinder Foto: Xertiix/Brot
arbeiten gehen und können keine Schule für die Welt
besuchen. Ohne Ausbildung haben sie
später kaum Chancen auf eine Arbeit, die ihnen ein ausreichendes Einkommen ermöglicht.
„Als ich 1994 aning, in der Textilindustrie zu arbeiten, verdiente ich nur sieben Euro im Monat. (…) Die Löhne in der Textilindustrie sind in den letzten Jahren kaum gestiegen. Gleichzeitig sind aber die Preise, vor allem für Lebensmittel, rapide
gestiegen. Gerade für uns Frauen war es immer sehr wichtig, etwas von unserem Lohn beiseite legen zu können und zu
sparen. Jetzt ist dies aufgrund der niedrigen Löhne und hohen
Preise für die meisten nicht mehr möglich. Viele Familien sind
sogar dazu gezwungen, ihre Kinder aus der Schule zu nehmen.“ (Sahida Sarker, Bangladesch)1

volkswirtschaftlicher schaden und globale
ungleichheiten
Als weitere Folge von menschenunwürdiger Arbeit können
Kosten für den Staat und Gesellschaft entstehen. Zum Beispiel die Kosten für die medizinische Behandlung von Menschen, die durch gefährliche und ungesicherte Arbeiten verletzt oder krank geworden sind.
Wenn Menschen mit ihrer Arbeit nicht genug zum Leben
verdienen oder sogar ausgebeutet werden, müssen sie von
anderen unterstützt werden, um überleben zu können. In
einigen Ländern unterstützt der Staat sie, in vielen Ländern des Globalen Südens ist das Sozialsystem jedoch nur
schwach ausgeprägt. Die Gewinne ließen ins Ausland, die
Kosten für die Unterstützung der Menschen, die von den
Unternehmen nicht gerecht entlohnt werden, bleiben im
Herstellerland. Dadurch werden globale Ungleichheiten
noch verstärkt.
1 NETZ – Bangladesch Zeitschrift, Nr. 4, 2008
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Welche internationalen
Vereinbarungen gibt es?

E

s gibt zahlreiche internationale Vereinbarungen, welche die Umsetzung von menschenwürdiger Arbeit garantieren sollen. Zu ihnen gehören die

l Allgemeine Erklärung der Menschenrechte
l UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte
l Kernarbeitsnormen der ILO
l UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung

l Millenniumsentwicklungsziele

Allgemeine erklärung der menschenrechte
Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte wurde
1948 von den Vereinten Nationen verabschiedet. Menschenrechte sind überall für alle gültig. Artikel 23 nimmt
eindeutig Bezug zu menschenwürdiger Arbeit:

un-leitprinzipien für wirtschaft und
menschenrechte
Die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte
wurden 2011 verabschiedet und gehören zu den wichtigsten international anerkannten Standards der Verantwortung von Unternehmen für Menschenrechte. Sie enthalten drei Säulen:
I. Staatliche Plicht zum Schutz der Menschenrechte: Staaten sind verplichtet, die Menschen durch eine angemessene Politik, Regulierung und Rechtssprechung vor Menschenrechtsverstößen durch Unternehmen zu schützen.
II. Unternehmensverantwortung zur Achtung der Menschenrechte: Unternehmen stehen in der Verantwortung,
Menschenrechte zu achten, mögliche negative Auswirkungen ihrer Tätigkeiten zu beenden und zu beheben.
III. Zugang zu effektiven Rechtsmitteln: Staaten müssen
den von Menschenrechtsverstößen Betroffenen Zugang
zu Gerichten ermöglichen, damit wirtschaftsbezogene
Menschenrechtsverstöße bestraft und wiedergutgemacht
werden können.

Jeder hat das Recht auf Arbeit, auf freie Berufswahl, auf gerechte
und befriedigende Arbeitsbedingungen sowie auf Schutz vor
Arbeitslosigkeit.
Jeder, ohne Unterschied, hat das Recht auf gleichen Lohn für gleiche Arbeit.
Jeder, der arbeitet, hat das Recht auf gerechte und befriedigende
Entlohnung, die ihm und seiner Familie eine der menschlichen
Würde entsprechende Existenz sichert, gegebenenfalls ergänzt
durch andere soziale Schutzmaßnahmen.
Jeder hat das Recht, zum Schutze seiner Interessen Gewerkschaften zu bilden und solchen beizutreten.

die IlO-erklärung über
grundlegende rechte bei der Arbeit
Die internationale Arbeitsorganisation (ILO, International
Labor Organization) ist eine Unterorganisation der Vereinten Nationen, in der ArbeitnehmerInnen, Gewerkschaften
und Regierungen zusammenarbeiten. Sie hat verschiedene Erklärungen verabschiedet, an die sich Mitgliedstaaten halten müssen. 1998 beispielsweise die „Erklärung über die grundlegenden Prinzipien und Rechte bei
der Arbeit“, mit der sich alle Mitgliedsstaaten der Organisation ausdrücklich zu den Kernarbeitsnormen bekennen:
Vereinigungsfreiheit und Schutz des Vereinigungsrechtes (1948)
Vereinigungsrecht und Recht zu Kollektivverhandlungen (1949)
Verbot von Zwangsarbeit (1930)
Abschaffung der Zwangsarbeit (1957)
Gleichheit des Entgelts (1951)
Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf (1958)
Mindestalter (1973)
Verbot und unverzügliche Maßnahmen zur Beseitigung der
schlimmsten Formen der Kinderarbeit (1999)
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1999 hat die ILO außerdem das Programm „Decent Work“
(„gute“ oder „menschenwürdige Arbeit“) entwickelt, welches folgende Ziele hat:1
Soziale Mindeststandards wie die Kernarbeitsnormen und Rechte
von ArbeiterInnen sicherzustellen
Soziale Absicherung zu stärken
Beschäftigungsmöglichkeiten zu schaffen, die ein Leben ohne
Armut ermöglichen
Den Dialog zwischen unabhängigen und starken ArbeitnehmerInnen- und Arbeitgeberorganisationen zu stärken

Internationale entwicklungsziele

un-konvention über die rechte von menschen mit
Behinderung
Auch die UN-Konvention über die Rechte von Menschen
mit Behinderung bezieht sich auf das Thema Arbeit. Der
Artikel 27 fordert unter anderem:
Menschen mit Behinderung haben bei der Arbeit dieselben Rechte
wie alle anderen Menschen.
Menschen mit Behinderung sollen dort arbeiten, wo alle anderen Menschen auch arbeiten. Sie sollen selber entscheiden, wo sie
arbeiten möchten.
Niemand soll wegen einer Behinderung eine Arbeit nicht bekom-

In den im Jahr 2000 vereinbarten Millenniumsentwicklungszielen war Arbeit ein Unterziel von Ziel 1 „Beseitigung
der extremen Armut und des Hungers“.
Die Vereinten Nationen hatten sich vorgenommen, bis
zum Jahr 2015 „Produktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle, einschließlich Frauen und junger Menschen, [zu] verwirklichen.“ (Zielvorgabe 1 b).
Menschen mit Behinderung wurden allerdings weder in
diesem noch in anderen Zielen erwähnt. Das gesteckte
Ziel wird höchstwahrscheinlich in den meisten Regionen
bis 2015 nicht erreicht werden.2
In der Nachfolge-Agenda der Millenniumsentwicklungsziele, den Sustainable Development Goals (SDG), die voraussichtlich im September 2015 verabschiedet werden, ist Arbeit als eines von 17 Zielen vorgeschlagen:
„Dauerhaftes, inklusives und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, produktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle fördern“ (Ziel 8).3

men oder seine Arbeit verlieren.
Menschen mit Behinderung dürfen nicht weniger Geld für die
Arbeit bekommen.
Menschen mit Behinderung müssen wie alle Menschen vor
Zwangs- oder Pﬂichtarbeit geschützt werden.

1 ILO, www.ilo.org/global/about-the-ilo/decent-work-agenda/lang--en/index.htm
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2 Vereinten Nationen, Millenniums-Entwicklungsziele: Umsetzungsstand 2014
3 Vorschlag der Open Working Group. Stand Dezember 2014
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Was muss geschehen, damit
inklusive menschenwürdige
Arbeit umgesetzt wird?
lle diese internationalen Vereinbarungen sollen vor
menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen schützen. Trotzdem arbeiten viele Menschen unter menschenunwürdigen Bedingungen. Besonders Menschen mit
Behinderung sind davon betroffen. Obwohl viele Länder
diese Vereinbarungen unterzeichnet haben, arbeiten Millionen Frauen und Männer unter menschenunwürdigen
Arbeitsbedingungen. Warum ist dies so?

A

Keine Sanktionsmöglichkeiten
für Unternehmen bei
Menschenrechtsverletzungen
Die entsprechenden Vereinbarungen, Erklärungen und
Konventionen sind völkerrechtliche Vereinbarungen,
die zwischen Staaten abgeschlossen werden. Wenn ein
Mensch in seinen Rechten verletzt wird, welche diese Vereinbarungen betreffen, so kann er Beschwerde gegen den
Staat einlegen. Dafür benötigt man jedoch Geld und Zeit.
Es ist also nicht möglich, für die Verletzung einer völkerrechtlichen Vereinbarungen Unternehmen oder Privatpersonen anzuklagen. Zudem müssen Staaten die völkerrechtlichen Vereinbarungen in nationale Gesetze umwandeln.
Doch auch wenn entsprechende Gesetze existieren, muss
die Einhaltung der Gesetze überwacht werden. Etwa durch
Inspektoren, welche die Einhaltung des Arbeitsschutzes
oder der Arbeitszeiten überwachen.

Was muss geschehen?
Einfach gesagt: Die bestehenden internationalen Vereinbarungen müssen in nationale Gesetze umgesetzt werden. Die Einhaltung dieser Gesetze muss konsequent überwacht und Verstöße gegen diese müssen bestraft werden.
Um dies zu erreichen, fordern Nichtregierungsorganisationen unter anderem von der deutschen Bundesregierung:1
1 CorA-Netzwerk für Unternehmensverantwortung und Forum Menschenrechte,
Positionspapier: Wirtschaft und Menschenrechte – Erwartungen an einen
deutschen Aktionsplan, 2013.

Arbeit
ist für
alle da

dafür zu sorgen, dass Unternehmen auch bei schweren Menschenrechtsverstößen durch ihre Zuliefererbetriebe rechtlich zur Verantwortung gezogen werden können;
Klagen durch Betroffene von Menschrechtsverletzungen aus dem
Ausland, auch in Deutschland zu ermöglichen, wenn an ihnen
deutsche Unternehmen beteiligt sind;
staatliche Unterstützung, zum Beispiel durch Außenwirtschaftförderung, von der strikten Einhaltung internationaler Vereinbarungen abhängig zu machen;
Menschenrechte und Vereinbarungen in den Leitlinien von Weltbank, IWF (Internationaler Währungsfond) zu verankern.

Darüber hinaus stehen auch international agierende
Unternehmen in der Verantwortung, sich an den internationalen Vereinbarungen wie den UN-Leitprinzipien für
Wirtschaft und Menschenrechte zu orientieren.
Damit auch Menschen mit Behinderung eine Chance auf
menschenwürdige Arbeit haben, ist es wichtig, dass sie
Zugang zur schulischen und berulichen Bildung haben.
Aber auch Arbeitsplätze müssen sich den Bedürfnissen
der Menschen anpassen und barrierefrei werden. Dies
gilt auch für den Transport und öffentliche Verkehrsmittel,
damit die Menschen zur Arbeit kommen können.
Der informelle Sektor spielt in vielen Ländern eine wichtige Rolle. Der Zugang zu Finanzdienstleitungen ist für
Händlerinnen und Händler sehr wichtig, um sich zum Beispiel Kredite zu beschaffen. Daher ist es entscheidend,
dass auch dieser Bereich inklusiv wird und auch Menschen
mit Behinderung Zugang zu Krediten bekommen.
Staaten müssen ihre sozialen Sicherungssysteme so
gestalten, dass sie die Bedarfe von Menschen mit Behinderung berücksichtigen, zum Beispiel zusätzliche Kosten
für Assistenz übernehmen.
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Beispiele inklusiver
menschenwürdiger Arbeit
Wie inklusive menschenwürdige Arbeit aussehen kann,
zeigen die folgenden Beispiele.

menschenwürdige Arbeit für junge
menschen mit Behinderung durch
beruliche Ausbildung1
Die Herausforderung
Die beruliche Aus- und Weiterbildung spielt eine wichtige Rolle für junge Menschen mit Behinderung für ihre
beruliche Karriere. Die Ausbildung verbessert ihre Verdienstmöglichkeit, ihre Arbeitsmarktfähigkeit und hilft
SchulabgängerInnen und arbeitslosen Menschen Wege
zu inden, ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Beispielsweise als Selbstständige, indem sie ihr eigenes Unternehmen gründen oder als Angestellte. Durch eine anerkannte
Ausbildung sind junge Menschen besser in der Lage Diskriminierung zu überwinden, der sie bei der Jobsuche oft
begegnen. Frauen und Männer mit Behinderung haben in
Afrika, speziell in Sambia, häuig keinen Zugang zur beruflichen Aus- und Weiterbildung. Wenn es Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten für sie gibt, dann oft in Sondereinrichtungen, die eine schlechtere Qualität haben
als die regulären Aus- und Weiterbildungszentren. Negative Einstellungen gegenüber Menschen mit Behinderung,
fehlende physische Barrierefreiheit sowie ungeeignete
Lehrpläne und Unterrichtsmaterialien sind die größten
Hindernisse bei den meisten Ausbildungszentren. Der systematische Ausschluss von jungen Menschen mit Behinderung von der regulären Ausbildung verschlimmert ihre
Armut und begrenzt ihre Lebensmöglichkeiten.

Die Lösung
In den Jahren 2012 bis 2013 hat die ILO mit dem Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Ausbildung und frühkindliche Bildung zusammengearbeitet, das die ILO um
Unterstützung bei der Umsetzung ihrer Behindertenpolitik gebeten hatte. Durch ein von Irish Aid inanziertes Programm wurden ausgewählte Ausbildungszentren unterstützt, ihre Lernumgebung so anzupassen, dass Menschen
1 Die Original-Version des Artikels wurde von der ILO veröffentlicht unter dem
Titel „PROPEL Zambia: Decent work for disabled youth through skills development” Copyright © International Labour Organization 2014.
Online unter www.ilo.org/skills/pubs/WCMS_243641/lang--en/index.htm
Deutsche Übersetzung Copyright © 2015 Behinderung und Entwicklungszusammenarbeit e.V. Mit Erlaubnis übersetzt. Die ILO ist nicht verantwortlich
für die Qualität oder Genauigkeit der Übersetzung.
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Oben: Mpundu Kasabwe hat eine
Lernbeeinträchtigung. Er macht eine
Ausbildung in Verputzen und Mauern im Mansa Trades and Training
Institute.
Unten: Auszubildende mit und ohne
Hörbeeinträchtigung erhalten in
Elektrotechnikkursen praktische Anweisungen. Fotos: Bruce Chooma, ILO

mit Behinderung dort eine Ausbildung absolvieren konnten.
Fünf Institutionen nahmen an dem Pilotprojekt für inklusive Ausbildung teil: Das Mansa Trades Training Institute,
Kaoma Trades Training College, Lusaka Business and Technical College, Luanshya Technical and Business College und
das Nationale berufsbildende Rehabilitations-Zentrum in
Ndola.
In einem ersten Schritt wurde die Zugänglichkeit überprüft und Barrieren identiiziert, um Maßnahmen zu
ergreifen, die Räume und Umgebung der Ausbildungszentren barrierefrei zu gestalten. Darüber hinaus wurden
die Ausbildungskurse und -materialien aus behinderungsspezischer Perspektive betrachtet, um zu überlegen, wie
diese für Lernende mit Behinderung angepasst werden
konnten. Daraufhin wurden die Berichte und Empfehlungen den teilnehmenden Akteuren zur Verfügung gestellt.
Ein zweiter wichtiger Schritt umfasste SensibilisierungsSchulungen für Leitende und Mitarbeitende der Ausbil-
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dungszentren, etwa Ausbildende, Lehrende oder Assistierende. Durch die ILO-Schulungen2 erfuhren die
Teilnehmenden – neben den körperlichen Aspekten von
Behinderung – wie Menschen durch gesellschaftliche Barrieren und Einstellungen behindert werden. Zudem lernten sie, wie diese Barrieren überwunden und Einstellungen positiv beeinlusst werden können. Ein wichtiges
Element für die Bewusstseinsförderung war Behinderung
aus menschenrechtlicher Perspektive zu betrachten.
In Ergänzung zu diesen Maßnahmen hat das Projekt mit
anderen Akteuren zusammengearbeitet, um nationale
Strategien und Regelungen an internationale Standards
anzupassen. Außerdem wurden Workshops und Veranstaltungen angeboten, um das Bewusstsein für die Fähigkeiten und Rechte von Menschen mit Behinderung zu stärken.

Die Ergebnisse
Die teilnehmenden Ausbildungszentren haben ihre eigenen Strategien entwickeln können, um eine inklusive
beruliche Ausbildung anbieten zu können, die für Frauen
und Männer mit Behinderung zugänglich ist. Das Mansa
Trades Training Institute hat 44 Lernende mit Behinderung – 11 Prozent mehr als vor den Maßnahmen – trotz
begrenzter Ressourcen. In allen Ausbildungszentren sind
die Bemühungen, eine inklusive Lernumgebung anzubieten, nun sichtbar. Beispielsweise wurden neue Rampen
oder niedrigere Empfangstische an den Rezeptionen für
RollstuhlfahrerInnen errichtet.
Beim Luanshya Technical and Business College hat das Projekt dazu geführt, dass Strategien entwickelt wurden, um
die Zielgruppe Menschen mit Behinderung besser zu erreichen. Beispielsweise durch Anzeigen in den Medien und
Netzwerkarbeit mit anderen Ausbildungszentren.
„Unser Ziel ist ein komplett inklusives Ausbildungszentrum
in den nächsten drei bis fünf Jahren“, sagt Samuel Moyo,
Leiter der des Colleges.
Das Nationale berufsbildende Rehabilitations-Zentrum in
Ndola, das sich ursprünglich nur an Menschen mit Behinderung richtete, hat sich nun auch für Menschen ohne
Behinderung geöffnet. Grund dafür war die Notwendigkeit, dass Schülerinnen und Schüler mit Behinderung
Zugang zur realen Welt haben sollten.
„Als wir damit begannen, uns für Lernende ohne Behinderung zu öffnen, hatten wir fünf Prozent nicht-behinderte
Lernende, heute sind es zehn Prozent. Mit der Unterstützung
der ILO haben wir begriffen, dass die Welt nun ein soziales
Modell angenommen hat, das zur Folge hat, dass wir auch
Menschen ohne Behinderung berücksichtigen müssen, um
ein Gleichgewicht zu erreichen“, sagt die Direktorin Mary
Kamanga Lungu.
2 Disability Equality Training, ILO DET.

Inklusive Beschäftigung für menschen
mit intellektueller Beeinträchtigung:
Jeder proitiert davon3
Die Provinz Hunan in China ist Wegbereiter für ein innovatives Modell, das unterstützte Beschäftigung mit
dem „Arbeit und Ausbildung“-Ansatz vereint. Im Gegensatz zu den traditionellen Beschäftigungsmodellen wird
hier bereits zu Beginn von Ausbildungsmaßnahme eine
Arbeitsstelle gesucht, um von Anfang an Berufserfahrung
zu sammeln. Darüber hinaus spielen sogenannte Job-Trainer eine wichtige Rolle.
Mit inanzieller Unterstützung von Irish Aid begann die
ILO Anfang 2013 das Projekt zur Verbesserung der Arbeitschancen für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung. Hierfür arbeitete die ILO mit der Vereinigung der
Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung4 und ihrer
Familien, dem Chinesischen Verband der Menschen mit
Behinderung 5 und der Universität von Peking6 zusammen.
Zehn Nichtregierungsorganisationen (NROs) und Ausbildungszentren wurden vom Verband der Menschen mit
Behinderung in Hunan (HDPF) in einer Pilotphase ausgesucht. Ihre „Job-Trainer“ erhielten eine Unterstützung in
Höhe von 850 US-Dollar für jeden Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung, der am Projekt teilnahm.

Die Job-Trainer
In einem ersten Schritt hat HDPF eine Studie erstellt, um
Informationen über die Lebens- und Beschäftigungssituation
und Bedarfe von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung zu identiizieren. Danach wurden Pilotinstitutionen
gesucht, um inklusive Beschäftigungsmöglichkeiten zu inden, zum Beispiel in Supermärkten, Back-Shops oder Hotels.
Später haben die Job-Trainer die Arbeitsanforderungen analysiert, um geeignete Personen zu inden. In den nächsten drei
bis sechs Monaten unterstützen die Job-Trainer die Beschäftigten mit intellektueller Beeinträchtigung während der
Arbeit. Auch die Arbeitskollegen und die Vorgesetzen wurden vom Job-Coach sensibilisiert, wie sie ihre KollegInnen mit
intellektueller Beeinträchtigung unterstützen können.
Das Konzept der unterstützten Beschäftigung berücksichtigt
die Fähigkeiten der potenziellen Beschäftigten und begegnet den Herausforderungen, welche diese beim Lernen, in der
Kommunikation und Sozialisierung häuig haben. Zwischen3 Die Original-Version des Artikels wurde von der ILO veröffentlicht unter dem
Titel „Place and train: Hunan Province pioneers new approach to inclusive
employment for people with intellectual disabilities in China” © International
Labour Organization 2014. Online unter www.ilo.org/skills/areas/inclusionof-persons-with-disabilities/WCMS_308012/lang--en/index.htm
Deutsche Übersetzung © 2015 Behinderung und Entwicklungszusammenarbeit
e.V. Mit Erlaubnis übersetzt. Die ILO ist nicht verantwortlich für die Qualität
oder Genauigkeit der Übersetzung.
4 China Association of Persons with Intellectual Disabilities
5 Chinese Disabled Persons’ Federation
6 Special Education Institute of Beijing Union University (BUU)
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menschliche Probleme zu lösen – für die meisten Menschen
ohne Behinderung nur eine kleine Herausforderung – kann
für sie eine große Barriere darstellen. Eine Beschäftigung mit
Unterstützung eines Job-Trainers zu beginnen, ist der Schlüssel für die erfolgreiche Beschäftigung von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung in den regulären Arbeitsmarkt.

Jing Ru aus Hunan,
China wurde zur Rei-

Die Beispiele von Jing Ru und Shi Chang:
Nach ihrer Ausbildung begann Jing Ru, eine junge Frau mit
intellektueller Beeinträchtigung, als Reinigungskraft zu arbeiten. Mit der Unterstützung eines Job-Trainers einer NRO,
lernte sie, nach und nach den Arbeitsanforderungen gerecht
zu werden und gut mit ihren ArbeitskollegInnen auszukommen. Nun ist sie unabhängig, sie kommt selbstständig mit
dem Bus zur Arbeit und erledigt ihre Aufgaben ohne die Hilfe
des Job-Trainers.
„Kuchen zu verkaufen, macht mehr Spaß, als ihn zu essen“, sagt
Shi Chang, ein Mann mit intellektueller Beeinträchtigung,
der seinen ersten Arbeitsplatz in einer Bäckerei in Changsha
bekommen hat. Mit Hilfe eines Job-Trainers hat Shi Chang
gelernt, mit anderen Kollegen zusammenzuarbeiten, sein
Arbeitgeber erkennt seine Leistung an.

nigungskraft ausgebildet und meistert
nun selbständig ihre
tägliche Arbeit.
Foto: ILO

Jeder proitiert vom Programm der unterstützenden Beschäftigung für Menschen intellektueller Beeinträchtigung: Die
Menschen mit einer intellektueller Beeinträchtigung und
deren Familien, da sie ihr Recht auf eine menschenwürdige
Arbeit wahrnehmen können und durch ihre Arbeit an der
Gesellschaft teilnehmen. Unternehmen und ArbeitgeberInnen, weil die Erfahrungen zeigen, dass Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung produktiv sind, loyal und sich eng
mit dem Unternehmen verbunden fühlen.

Wie kann ich mich
persönlich einsetzen?
m inklusive menschenwürdige Arbeitsbedingungen
weltweit durchzusetzen, sind vor allem Regierungen,
PolitikerInnen und Unternehmen verantwortlich, welche die bestehenden Vereinbarungen in Gesetze und Programme umsetzen müssen.
Doch auch jede und jeder Einzelne kann etwas zu menschenwürdigen Arbeitsbedingungen beitragen.

U

Immer wieder Öffentlichkeit suchen: Infostand
beim „Weltfest am Boxi“
30. 8. 2014 Berlin, Foto:
VENRO/ Carolin Seeliger

unterstützen sie
kampagnen und Initiativen!
Es gibt in Deutschland und weltweit Kampagnen und Initiativen, die sich für menschenwürdige Arbeitsbedingungen einsetzen – auch das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) hat
sich das Thema zum Schwerpunkt gemacht.
Auf Initiative des BMZ wurde 2014 das Bündnis für nachhaltige Textilien gegründet, das zum Ziel hat, ökologische
und ökonomische Verbesserungen innerhalb der Textillieferkette zu erreichen. Von den großen deutschen Textilket-
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Was wir kaufen
beeinlusst, wie andere
Unter dem Motto „No more

Menschen leben. Foto:

fashion victims!” protestierten

Transfair e.V.

am 18. 1. 2013 AktivistInnen
der Kampagne für Saubere
Kleidung in Berlin, um auf

nutzen sie Ihre macht
als konsumentIn!

die immer noch skandalösen

ten sind im Gründungsjahr nur
sehr wenige dem Bündnis beigetreten. Fragen Sie kritisch bei
diesen nach, warum sie nicht
dem Bündnis beitreten.

Zustände in der Bekleidungsindustrie Bangladeschs aufmerksam zu machen. Foto: INKOTA

Beteiligungsmöglichkeiten gibt es auch
beim Internationalen Welttag für menschenwürdige Arbeit, der jedes Jahr am
7. Oktober stattindet. Viele Akteure
führen an diesem Tag in Deutschland
öffentliche Aktionen durch. Unterstützen Sie diese, damit Politik und Unternehmen unter Druck
gesetzt werden, menschenwürdige Arbeitsbedingungen
weltweit umzusetzen.
Viele der internationalen Vereinbarungen zu menschenwürdiger Arbeit enthalten ein Diskriminierungsverbot.
Machen Sie die Kampagnen und Initiativen auf diesen
Punkt aufmerksam, denn Menschen mit Behinderung sind
in der Arbeitswelt besonders von Diskriminierung betroffen. Nur wenn keine Diskriminierung mehr stattindet,
können wir menschenwürdige Arbeitsbedingungen für
alle Menschen durchsetzen.

weitere Infos:
www.saubere-kleidung.de
www.deine-stimme-gegen-armut.de
www.textilbuendnis.de

Wir kaufen Äpfel aus Chile, Möbel aus Indien und T-Shirts,
die in Bangladesch hergestellt werden. Für unsere Smartphones werden Rohstoffe in Afrika abgebaut. Wir kaufen
täglich viele Produkte, die in anderen Ländern hergestellt
wurden. Oftmals fehlt uns die Information, unter welchen
Bedingungen diese hergestellt wurden.
Doch es gibt anerkannte und unabhängige Siegel, wie die
des Fairen Handels, die uns garantieren, dass die ArbeiterInnen, welche diese Produkte hergestellt haben, einen
gerechten Lohn erhalten und Arbeits- und Sozialstandards
eingehalten werden.
Außerdem haben die zertiizierten Produkte meistens
eine sehr gute Qualität, da sie beispielsweise auf schädliche Inhaltsstoffe verzichten und qualitativ hochwertige
Inhaltsstoffe verwenden.
Als KonsumentInnen können wir durch unser Einkaufsverhalten Macht ausüben: Wenn mehr Menschen nach
Produkten fragen, die unter Beachtung von Sozial- und
Umweltstandards hergestellt wurden, werden auch mehr
Unternehmen vermehrt auf menschenwürdige Arbeitsbedingungen achten. Auch bei unserer Arbeitsstelle und
in den Schulen können wir uns dafür einsetzen, dass Produkte aus dem Fairen Handel gekauft werden.
Leider gibt es noch kein Siegel, das Auskunft darüber gibt,
ob die menschenwürdigen Arbeitsbedingungen inklusiv
sind oder zum Beispiel das Diskriminierungsverbot mit
berücksichtigt wird. Fragen Sie daher bei den HerausgeberInnen der Siegel nach, welche Rolle diese Aspekte bei der
Vergabe der Siegel spielen.

www.bmz.de/textil
http://2014.wddw.org/de/

weitere Infos:

Für alle Produkte

Eine Übersicht über Umweltund Sozial-Siegel:

www.fairtrade.de

www.siegelklarheit.de

Spezielle für Textilien

www.weltladen.de
www.gruenemode.org
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Behinderung und Entwicklungszusammenarbeit e.V. (bezev)
engagiert sich für eine gerechte und soziale Welt,
in der alle Menschen die gleichen Entwicklungs- und Teilhabechancen haben. bezev fördert eine inklusive Entwicklung und stärkt die gleichberechtigte Beteiligung von
Menschen mit Behinderung bei entwicklungspolitischen
und humanitären Initiativen mit Schwerpunkt in Afrika,
Asien und Lateinamerika. Neben Projekten im Ausland
und einem Freiwilligendienst ist bezev in der entwicklungspolitischen Informations-, Bildungs- und Lobbyarbeit aktiv.
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