
Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich wende mich in meiner Funktion als Mitglied in der Schwerbehindertenvertretung (und 
oder des Betriebsrates oder anderes), insbesondere aber im Interesse meiner 
schwerbehinderten Kolleginnen und Kollegen im Betrieb an Sie in Vertretung des 
Bundesministeriums für Arbeit und Soziales.  

Wir arbeiten jeden Tag dafür, dass Menschen mit und ohne Behinderung beschäftigt werden 
können. Mit besonderem Interesse verfolgen wir daher die aktuelle Überarbeitung der ASR 
A1.8 „Verkehrswege“ und der ARS A2.3 „Fluchtwege und Notausgänge“ durch den 
Arbeitsstättenausschuss (ASTA). Insbesondere die Regelungen zu Fluchtwegbreiten werden 
kontrovers diskutiert. 

Nach unserer Kenntnis soll hierzu am 10. Juni in Ihrem Hause eine Entscheidung fallen. 

Die Gewerkschaftsbank, die Bank der Länder und die Bank der Unfallversicherungsträger 
befürworten eine Mindestbreite von 0,90 m (verbunden mit einer Bestandsschutzregelung, 
um den Aufwand überschaubar zu halten), damit den besonderen Anforderungen der 
Barrierefreiheit bei zukünftigen Bauten oder Umbauten stärker Rechnung getragen wird! 
Dagegen fordern die Vertreter der Arbeitgeber aktuell die Reduzierung auf eine lichte 
Mindestbreite von 0,80 m. 

Wir möchten uns nachdrücklich für eine Mindestbreite von 0,90 m einsetzen, die wir für 
dringend erforderlich halten! 

Breitere Fluchtwege schützen im Übrigen nicht nur Leben und Gesundheit von Menschen 
mit Behinderungen, sondern alle. Gerade in Paniksituationen darf es keine Erschwernisse für 
die Rettung geben. 

Die Zahl der Menschen mit Behinderung steigt in unserer Gesellschaft stetig an. 
Unternehmen sind daher zu Recht gefordert, sich inklusiv aufzustellen und Menschen mit 
Behinderung genauso zu beschäftigen wie Menschen ohne Behinderung. Das passiert 
allerdings noch viel zu wenig. 

Damit alle selbstständig und sicher im Betrieb arbeiten können, braucht es barrierefreie 
Arbeitsplätze und -wege. Dies ist bereits beim Bau der Arbeitsstätte zu berücksichtigen, um 
vermeidbaren Beschäftigungshürden und Sicherheitsrisiken vorzubeugen. 

Der Kostenaspekt für bauliche Maßnahmen darf hier nicht allein ausschlaggebend sein, 
vielmehr sind auch ggf. entstehende Folgekosten der Sozialversicherungsträger zu beachten, 
falls ein gesundheitlicher Schaden eintritt (Krankengeld, Kosten der Unfallversicherung für 
Behandlung, Rehabilitation und ggf. Rente). Auch an diesen Kosten wären ja die Arbeitgeber 
über ihre Beiträge beteiligt – wäre da nicht Prävention der sinnvollere Weg? 

Wir bitten sie daher dringend, das Leben, die Gesundheit und die Teilhabemöglichkeiten der 
Kolleginnen und Kollegen in den Betrieben effektiver zu schützen und dem Anliegen der 
Bänke der Länder, der Unfallversicherungsträger und der Gewerkschaften im ASTA zu folgen, 
eine Mindestbreite von 90 Zentimeter festzulegen. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Max Mustermann 
SBV/ BR 
Unternehmen 


