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Stellungnahme zum „Teilhabebericht Nordrhein-Westfalen. Bericht zur 
Lebenssituation von Menschen mit Beeinträchtigungen und zum Stand 
der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in Nordrhein-
Westfalen“ 

19.01.2021 
 

 
Der SoVD NRW e.V. als Interessenvertretung behinderter, pflegebedürftiger, chronisch 
kranker und sozial benachteiligter Menschen bedankt sich für die Möglichkeit zum 
Teilhabebericht NRW 2020 Stellung nehmen zu dürfen. Artikel 6 UN-BRK stellt fest, 
dass „(d)ie Vertragsstaaten anerkennen, dass Frauen und Mädchen mit Behinderungen 
mehrfacher Diskriminierung ausgesetzt sind“. Diese Stellungnahme beschäftigt sich 
daher explizit mit den frauenpolitischen Dimensionen des Teilhabeberichts. Für die 
darüber hinausgehenden Fragestellungen verweise ich auf die Stellungnahme unseres 
Verbandes für die Anhörung des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales am 
03.12.20 von Herrn Dr. Spörke. 
 
Selbstverständlich ist die Veröffentlichung des Teilhabeberichts zu begrüßen. Der 
Bericht ist eine erste Sammlung von Daten, die an vielen Stellen deutlich macht, wo 
bezüglich der Teilhabe von Menschen mit Beeinträchtigungen noch Handlungsbedarf 
besteht. Aufgrund zahlreicher Datenlücken dokumentiert der Bericht den aktuellen 
Stand der Umsetzung der UN-BRK aber nur unvollständig. Als „gute Basis für 
Diskussionen“, wie der Teilhabebericht im Antrag 17/10632 von CDU und FDP 
beschrieben wird, reicht er unserer Meinung nach daher nicht aus. Schon die Tatsache, 
dass die Ansichten und Daten von in Einrichtungen lebenden Menschen im 
Teilhabebericht keine Berücksichtigung gefunden haben, zeigt, dass der erste 
Teilhabebericht ein Schritt in die richtige Richtung ist, aber noch nicht die umfassende 
Datenbasis, die für die Beurteilung der Teilhabe von Menschen mit Beeinträchtigungen 
in NRW notwendig wäre. 
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Zukünftig müssen Mehrfachdiskriminierungen klar benannt werden. So können 
beispielsweise auch die Herkunft, Religion und/oder sexuelle Identität die Lage der 
Frauen (und Männer) mit Beeinträchtigungen zusätzlich beeinflussen. Hier müssen 
genauere Daten erhoben werden, um geplante Maßnahmen zielführend und 
zielgruppengerecht gestalten zu können. Die schon jetzt gewonnenen Erkenntnisse 
des Teilhabeberichts müssen dennoch genutzt werden, um die Lebensbedingungen 
von Menschen mit Beeinträchtigungen zu verbessern. 
 
Vorab sei zusätzlich festgehalten, dass die Daten im Teilhabebericht dem binären 
Geschlechtersystem entsprechend aufgeschlüsselt sind. Spätestens mit Einführung der 
dritten Option für Eintragungen des Geschlechts im Personenstandsregister muss 
dieses Geschlechtersystem als überholt verstanden werden. Zur Teilhabe von 
Menschen mit Beeinträchtigungen, die sich nicht im binären Geschlechtersystem 
verorten, gibt es im Teilhabebericht leider keine Daten. Ein Bewusstsein für diese 
Personengruppe scheint aber aufgrund von Projekten wie „SCHLAU“ (S.293) und 
„ANDERS & GLEICH“ (S. 294) zum Teil vorhanden zu sein. Da wir uns auf die Daten im 
Teilhabebericht beziehen, sind unsere Ausführungen im Folgenden auch vom binären 
Geschlechtersystem geprägt. Wir fordern jedoch auch nicht-binäre Personen mit 
Beeinträchtigungen bei der Datenerhebung zu berücksichtigen, um 
Mehrfachdiskriminierungen sichtbar zu machen und schließlich zu verhindern. 
 
Die geschlechtsspezifischen Ergebnisse des Teilhabeberichts dürfen unserer Meinung 
nach nicht vernachlässigt werden und sollten, wie auch in der Darstellung der 
Ergebnisse des Teilhabeberichts, stets als Querschnittsthema bearbeitet werden. An 
vielen Punkten im Teilhabebericht wird deutlich, dass Frauen mit Beeinträchtigungen 
oftmals unter Mehrfachdiskriminierungen leiden, als Frau und als Mensch mit 
Beeinträchtigung. Alle zukünftigen behindertenpolitischen Maßnahmen der 
Landesregierung müssen die Mehrfachdiskriminierungen berücksichtigen. Dies muss 
auch für den neuen Aktionsplan gelten. 
 
Diese Stellungnahme wird sich im Folgenden vorrangig mit den Themenbereichen 
Arbeit, Bildung, Gesundheit, politische und gesellschaftliche Partizipation sowie 
ergänzend mit dem Thema Gewalt gegen und Verletzung der Selbstbestimmung von 
Frauen mit Beeinträchtigungen beschäftigen. 
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Arbeit 
Grundsätzlich fordern wir einen inklusiven Arbeitsmarkt, mehr 
Inklusionsunternehmen, eine höhere Beschäftigungsquote von Menschen mit 
Beeinträchtigungen. Auf dem Weg zu einem inklusiven Arbeitsmarkt müssen aber auch 
die im Teilhabebericht dargestellten Daten zur Teilhabe von Frauen auf dem 
Arbeitsmarkt dringend berücksichtigt werden. So weist der Teilhabebericht darauf hin, 
dass 21% der Frauen ohne Beeinträchtigungen 2017 atypisch beschäftigt waren, 
Frauen mit Beeinträchtigungen zu 17% (S. 104). Diese Werte liegen stets über den 
Werten der Männer, ob mit oder ohne Beeinträchtigungen. Auffällig dabei ist, dass der 
höhere Anteil von Frauen ohne Beeinträchtigungen damit begründet wird, dass junge 
Menschen ohne Beeinträchtigungen diese Beschäftigungsformen oftmals als Einstieg 
ins Berufsleben wählen, also nur übergangsweise atypisch beschäftigt sind, und in 
dieser Altersgruppe der Anteil von Menschen mit Beeinträchtigungen niedriger ist 
(S.103). Während also viele der Frauen ohne Beeinträchtigungen nur übergangsweise 
atypisch beschäftigt sind, scheinen Frauen mit Beeinträchtigung länger in atypischen 
Arbeitsverhältnissen zu verbleiben. Um diesen Verdacht bestätigen oder widerlegen 
zu können, muss eine genauere Datenlage geschaffen werden. 
Die Daten des Teilhabeberichts spiegeln auch die bereits bekannte Problematik des 
Gender Pay Gap, also der ungleichen Bezahlung von Männern und Frauen, wider. Diese 
Lücke vergrößert sich für Frauen, wenn sie eine Beeinträchtigung haben. Gemessen 
am Bruttostundenlohn verdienen Frauen mit Beeinträchtigungen mit 15,79€ am 
wenigsten (S. 119). Atypische Beschäftigungsverhältnisse und niedrige Löhne führen 
letztendlich zu einem größeren Armutsrisiko. Dem Teilhabebericht zufolge liegt das 
Armutsrisiko für Frauen mit Beeinträchtigungen bei 21%, für Frauen ohne 
Beeinträchtigungen bei 17% (S. 124). Auch hier scheint eine Beeinträchtigung das 
Armutsrisiko zusätzlich zu erhöhen. Notwendig sind daher Maßnahmen, die Frauen mit 
Beeinträchtigungen eine gleichberechtigte Teilhabe am Arbeitsmarkt in typischen 
Beschäftigungsformen ermöglichen, um die aus atypischen Beschäftigungen 
resultierenden Folgen wie (Alters-)Armut zu verhindern. 
Trotz des erkennbaren Trends fehlt es hier im Teilhabebericht an Erklärungen und 
einer tiefergehenden Beschreibung des Phänomens der doppelten Diskriminierung, 
erstens als Frau und zweitens als Mensch mit Beeinträchtigungen. So müssen Gründe 
für das höhere Armutsrisiko von Frauen mit Beeinträchtigungen näher erforscht 
werden, um im Anschluss Armutsrisiken konsequent abbauen zu können. 
Im Teilhabebereich Arbeit wurden bereits erste frauenspezifische Maßnahmen und 
Aktivitäten von der Landesregierung umgesetzt. So wurden Frauenbeauftragte in den 
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WfbM eingeführt, die sich für die Belange der beschäftigten Frauen mit 
Beeinträchtigungen einsetzen sollen (S. 270). Der Arbeitsmarkt außerhalb der 
Werkstätten soll von den Kompetenzzentren Frau & Beruf betreut werden. Diese 
Zentren sollen laut Beschreibung im Teilhabebericht das berufliche Potenzial von 
Frauen, auch mit Beeinträchtigungen, sichtbar machen (S. 273). Für eine inklusive 
Gestaltung des Arbeitsmarktes müssen die Erkenntnisse der Zentren dringend zur 
Maßnahmenplanung hinzugezogen werden. Mit der Landesinitiative Netzwerk 
Wiedereinstieg sollen beispielhaft Hürden beim beruflichen Wiedereinstieg von 
Frauen mit Beeinträchtigungen abgebaut werden (ebd.). Wünschenswert wäre die 
Umsetzung der entwickelten Maßnahmen in ganz NRW und nicht nur in einzelnen 
Regionen und Städten. 
 
Der SoVD NRW fordert: 

 Höheres Armutsrisiko von Frauen mit Beeinträchtigungen konsequent bekämpfen. 
 Die Lage von Frauen mit Beeinträchtigungen in atypischen Arbeitsverhältnissen erforschen und 

die Teilhabe am Arbeitsmarkt in typischen Beschäftigungsformen ermöglichen. 
 Mehrfachdiskriminierungen in den Fokus rücken, damit die schlechtere Lage von Frauen mit 

Beeinträchtigungen erfolgreich behoben werden kann. 

 
 
Bildung 
Bildung ist der Grundstein für das spätere Arbeitsleben. So werden die Chancen auf 
Teilhabe am Arbeitsmarkt schon im Schulalter entscheidend beeinflusst. Der SoVD 
NRW fordert grundsätzlich ein inklusives (Aus-)Bildungssystem, in dem jedes Kind 
individuell gefördert werden kann. 
Geschlechterspezifisch fällt auf, dass es einen deutlichen Unterschied zwischen Jungen 
und Mädchen bezüglich des festgestellten Förderbedarfs gibt. Bei mehr Schülern 
(7,3%) als Schülerinnen (4,2%) wurde ein sonderpädagogischer Förderbedarf 
festgestellt (S.59). Eine Erklärung für diese Unterschiede wird im Teilhabebericht nicht 
genannt. Besonders auffällig ist dieser Unterschied beim Förderschwerpunkt 
„emotionale und soziale Entwicklung“. Von den Schüler*innen, bei denen ein solcher 
Förderbedarf festgestellt wurde, sind nur 18% weiblich (S. 61). Diese Unterschiede 
müssen untersucht werden. Es sollte betrachtet werden, ob und inwiefern die 
Feststellung von Förderbedarfen von gesellschaftlichen Rollenbildern beeinflusst ist, 
die die bewertende(n) Person(en) verinnerlicht hat/haben und/oder denen die Kinder 
versuchen gerecht zu werden. Würde ein solcher Einfluss festgestellt werden, der auch 
reproduzierend im Hinblick auf rollenzuweisende Bilder wirken kann, wäre dies ein 
weiteres Argument gegen die Vorgehensweise der Etikettierung mit 
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Förderschwerpunkten. Dies würde unsere Forderung nach einer individuellen 
Förderung unterstützen. 
Betrachtet man die in Teil C des Teilhabeberichts vorgestellten Projekte und 
Maßnahmen zum Themenbereich (Aus-)Bildung, so fällt auf, dass sich von den 20 
aufgeführten Maßnahmen keine explizit der Lage von Mädchen und Frauen mit 
Beeinträchtigungen widmet. Ebenso fehlen in allen Ausführungen Hinweise auf eine 
eventuell geschlechtsspezifische Ausrichtung. Dies eröffnet den Verdacht, dass 
geschlechterspezifische Benachteiligungen im Bildungsbereich bisher nicht 
berücksichtigt werden. 
 
Der SoVD NRW fordert: 

 Bildung inklusiv umgestalten. Dabei sollten auch die verschiedenen Bedarfe der Geschlechter 
berücksichtigt werden. 

 Gründe für die unterschiedlich häufig festgestellten Förderbedarfe zwischen den Geschlechtern 
erforschen und prüfen, inwiefern diese auf traditionellen Rollenbildern beruhen. 

 
 
Gesundheit 
Wir fordern grundsätzlich gleichberechtigten, selbstbestimmten und barrierefreien 
Zugang zu medizinischer Versorgung für alle Menschen. So muss die freie 
Ärzt*innenwahl auch für Frauen mit Beeinträchtigungen sichergestellt sein. Ist diese 
nicht gegeben, sind die Folgen gerade bei der gynäkologischen Versorgung fatal, wie 
der Teilhabebericht aufzeigt. 
Auf den Seiten der Kassenärztlichen Vereinigungen kann zwar mittels Suchmaschinen 
herausgefunden werden, welche Praxen barrierearm oder barrierefrei sind. Allerdings 
beruhen diese Angaben auf Selbstauskünften der Ärzt*innen. Es kann also durchaus 
vorkommen, dass die Angaben von der Realität abweichen, da das Wissen um die 
besonderen Bedarfe der Menschen mit Beeinträchtigungen fehlt. Bei Befragungen 
gaben zwei Drittel der Ärzt*innen an, dass sie sich ein besseres Fortbildungsangebot 
im Zusammenhang mit der Behandlung von Menschen mit Beeinträchtigungen 
wünschen (S.159). Hier könnten Fortbildungsprogramme für Ärzt*innen ansetzen. 
Um dem Fehlen barrierefreier gynäkologischer Praxen zu begegnen, wurden in einigen 
wenigen Bundesländern Spezialambulanzen zur gynäkologischen und 
geburtshilflichen Versorgung von Frauen mit Beeinträchtigungen eingerichtet. In NRW 
findet sich jedoch keine dieser Spezialambulanzen (S. 155). Spezialambulanzen sollten 
auch nicht zur Regel werden. Vielmehr muss das Ziel eine grundsätzlich barrierefreie 
gynäkologische (und medizinische) Versorgung für Frauen mit Beeinträchtigungen 
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sein. Insgesamt fehlt es an Daten zur Barrierefreiheit (S.156). Diese Daten müssen von 
Land und Kommunen dringend erhoben werden. 
Sofern es barrierefreie Praxen gibt, stellt die Versorgung von Frauen mit 
Beeinträchtigungen für die Ärzt*innen jedoch oft einen wirtschaftlichen Nachteil dar, 
da der erhöhte Zeitaufwand für die Behandlung nicht von den Krankenkassen 
übernommen wird. Daher bewerben Praxen ihre Barrierefreiheit oftmals nicht. Bei 
Befragungen äußerten Ärzt*innen den Wunsch, dass dieser Mehraufwand 
entsprechend von den Krankenkassen vergütet wird (S. 159).  
Neben den fehlenden barrierefreien Praxen führt auch die pauschale Absprache des 
Rechts auf Sexualität, Partnerschaft und Elternschaft zur mangelhaften 
gynäkologischen und geburtshilflichen Versorgung von Frauen mit 
Beeinträchtigungen. In der Summe führt all dies dazu, dass Frauen mit 
Beeinträchtigungen ihrem Kinderwunsch oft nicht nachkommen können oder 
gespiegelt bekommen, dass dieser für sie gesundheitlich schädlich bzw. die 
Kinderversorgung zu schwierig wäre. 
Die häufige Absprache des Rechts auf Sexualität, Partnerschaft und Elternschaft sowie 
der generelle Mangel an gynäkologischer Versorgung können eine Erklärung für die 
niedrigeren Werte bei der Zufriedenheit mit der eigenen Gesundheit von Frauen mit 
Beeinträchtigungen (4,5) im Gegensatz zu Männern mit Beeinträchtigung (5,0) sein (S. 
154). Detailliertere Daten liegen im Teilhabebericht aber auch hierzu leider nicht vor. 
Die einzige genannte frauenspezifische Aktivität der Landesregierung im Bereich 
Gesundheit ist die Förderung des Kompetenzzentrums Frauen und Gesundheit (S. 287). 
Im vom Kompetenzzentrum publizierten Faktenblatt „Behandlungsdefizite, Barrieren, 
Bedarfe – Die gynäkologische Versorgung von Frauen mit Behinderungen in 
Deutschland mit besonderem Fokus auf Nordrhein-Westfalen“ aus dem Jahr 2018 
werden die im Teilhabebericht beschriebenen Mängel in der gynäkologischen 
Versorgung von Frauen mit Beeinträchtigungen ebenfalls deutlich. Seit 2019 ist die 
Förderung ausgelaufen, was dazu führt, dass Projekte zur Verbesserung der 
medizinischen Versorgung von Frauen mit Beeinträchtigungen von Seiten der 
Landesregierung aktuell offensichtlich nicht gefördert werden, obwohl ein dringender 
Bedarf herrscht. 
 
Der SoVD NRW fordert:  

 Der Bestand an barrierefreien medizinischen Einrichtungen der Regelversorgung muss 
flächendeckend erhoben werden, um im Anschluss Einrichtungen, wo nötig, barrierefrei 
umzugestalten. 

 Ärzt*innen müssen für den evtl. zeitlichen Mehraufwand für die Behandlung von Menschen mit 
Beeinträchtigungen entsprechend vergütet werden. 
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 Es müssen Fortbildungsangebote zu den besonderen Bedarfen in der medizinischen Versorgung 
von Menschen mit Beeinträchtigungen für Ärzt*innen und medizinisches Personal entwickelt 
werden. 

 
 
Zivilgesellschaftliche und politische Partizipation 
Besonders auffällig erscheint uns hier der Bereich politische Partizipation. 
Überraschend ist in diesem Zusammenhang das starke Interesse für Politik unter 
Frauen mit Beeinträchtigungen. Während Männer mit und ohne Beeinträchtigungen 
gleich oft stark an Politik interessiert sind (49%), unterscheidet sich der Wert zwischen 
Frauen mit und ohne Beeinträchtigungen um 8 Prozentpunkte. Frauen ohne 
Beeinträchtigungen interessieren sich zu 33% stark für Politik, Frauen mit 
Beeinträchtigungen zu 41% (S. 205). Es werden keine Gründe für den Unterschied im 
Interesse an Politik zwischen Frauen mit und ohne Behinderung genannt, der jedoch 
aufgrund der frauenspezifischen Besonderheit besonders interessant wäre. Unklar ist 
auch, inwiefern das stärkere Interesse an Politik sich auf das tatsächliche Engagement 
auswirkt und mit welchen unterschiedlichen Barrieren Frauen (und auch Männer) mit 
Beeinträchtigungen gegebenenfalls konfrontiert werden, wenn sie sich politisch 
engagieren möchten.  
Über Menschen, die sich anderweitig ehrenamtlich engagieren, gibt es detailliertere 
Informationen. Diesen zufolge sind Menschen mit Beeinträchtigungen seltener 
ehrenamtlich engagiert als Menschen ohne Beeinträchtigungen (S. 208,210). Dabei 
liegt die Engagementquote der Männer stets über der von Frauen. Als Gründe für das 
seltenere ehrenamtliche Engagement von Menschen mit Beeinträchtigungen werden 
fehlende Barrierefreiheit sowie die fehlende Zeit der Menschen mit Beeinträchtigung 
genannt, da sie einen erhöhten Zeitaufwand für die Verrichtung alltäglicher Dinge 
haben (S.210). Gründe für den geschlechtsspezifischen Unterschied werden nicht 
genannt. Hier besteht also auch ein Bedarf an genaueren Daten. 
Von insgesamt nur 3 im Teil C präsentierten Maßnahmen und Aktivitäten in diesem 
Teilhabebereich legt keine einen Schwerpunkt auf die Partizipation von Frauen mit 
Beeinträchtigungen. Hier besteht gerade im Hinblick auf Datenerhebungen großer 
Bedarf. 
 
Der SoVD NRW fordert: 

 Das stärkere Interesse für Politik von Frauen mit Beeinträchtigungen zu ergründen, zu 
unterstützen und zu fördern. 

 Herauszufinden, ob sich das stärkere Interesse von Frauen mit Beeinträchtigungen an Politik 
auch im tatsächlichen politischen Engagement wiederfindet. 
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 Gründe für das seltenere ehrenamtliche Engagement von Frauen mit Beeinträchtigungen zu 
erforschen. 
 

 
Gewalt gegen und Verletzung der Selbstbestimmung von Frauen mit 
Beeinträchtigungen 
Sowohl am Arbeitsplatz, als auch in (Aus-)Bildungseinrichtungen, in der 
gesundheitlichen Versorgung oder in Wohneinrichtungen für Menschen mit 
Beeinträchtigungen – überall können Menschen mit Beeinträchtigungen von 
körperlicher, sexualisierter und/oder psychischer Gewalt bedroht oder betroffen sein. 
Menschen mit Beeinträchtigungen sind im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung 
häufiger von Gewalt betroffen, Frauen mit Beeinträchtigungen auch schwerer (S.174). 
Diese besondere Gewaltgefährdung von Frauen und Mädchen mit Beeinträchtigungen 
hat das Land mit der Unterzeichnung der UN-BRK (Präambel, Abs. 17) bereits 
anerkannt. Deshalb muss auch das Thema Gewalt Eingang in die Diskussion zum 
Teilhabebericht finden und Gewaltschutz schließlich auch im neuen Aktionsplan 
verankert werden. 
Besonders hoch ist das Gewaltrisiko für Frauen mit Beeinträchtigungen in (stationären) 
Einrichtungen (S. 181), vor allem, weil neben der „personellen“ Gewalt auch 
strukturelle Gewalt eine große Rolle spielt (S. 175). In dem Wissen wurde im Wohn- 
und Teilhabegesetz (§8 Abs. 1 WTG) festgelegt, dass es in stationären Einrichtungen 
allgemeine, aber auch geschlechtsspezifische Maßnahmen zum Schutz vor jeder Form 
von Gewalt geben muss. Da aber keine Konkretisierung dieser Pflicht im WTG vermerkt 
ist und verschiedene Stellen auf Landes- und Kommunalebene für die Einrichtungen 
verantwortlich sind, ist unklar, wie wirksam die umgesetzten Maßnahmen in den 
jeweiligen Einrichtungen sind. Der Teilhabebericht weist darauf hin, dass Uneinigkeit 
herrscht, ob die mit dieser Aufgabe beauftragten Behörden mit ihrer 
Organisationsstruktur und Personalausstattung ihrer Kontrollfunktion überhaupt 
nachkommen können (S. 181). Außerdem wird der Mangel an umfassenden 
Informationen zu struktureller Gewalt in Einrichtungen im Teilhabebericht 
herausgestellt (S. 175).  
Um von Gewalt betroffene oder bedrohte Frauen zu unterstützen, gibt es einige 
Beratungs- und Hilfeangebote, die sowohl persönlich als auch digital beraten und 
allen betroffenen oder beratungsbedürftigen Personen zur Verfügung stehen. §7 IGG 
NRW zufolge müssen solche Einrichtungen für die Allgemeinheit von allen Menschen 
nutzbar sein. Inwiefern das Ziel umgesetzt ist, soll von einer Kompetenz- und 
Koordinierungsstelle geprüft werden. Die Tatsache, dass es keine flächendeckenden 
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Informationen zur Barrierefreiheit von Unterstützungs- und Hilfeangeboten für 
gewaltbedrohte oder gewaltbetroffene Frauen gibt (S. 179), zeigt, dass an dieser Stelle 
§7 IGG NRW nicht umgesetzt wird. Die Barrierefreiheit von Unterstützungs- und 
Hilfeangeboten für gewaltbedrohte oder gewaltbetroffene Frauen muss geprüft 
werden, um gegebenenfalls Barrieren abzubauen und die Angebote für alle auffindbar, 
zugänglich und nutzbar zu machen.  
Darüber hinaus ist es auffällig, dass das Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“, welches 
laut Teilhabebericht barrierefrei gestaltet sein soll, nur selten von Frauen mit 
Beeinträchtigungen genutzt wird (Jahresbericht 2019: von insg. 77.222 Kontakten 
waren nur 2676 Kontakte von Frauen mit Beeinträchtigungen, 3,4%). Hier gilt es zu 
ergründen, was Frauen mit Beeinträchtigungen von der Nutzung des Hilfetelefons 
abhält (S. 180). Gerade Frauen in Wohneinrichtungen oder Frauen, die auf 
Unterstützung zur Kontaktaufnahme angewiesen sind, dürften selten bis gar nicht die 
Möglichkeit haben, sich vertraulich und unbeobachtet an das Hilfetelefon zu wenden. 
Resultierend aus dem zuvor beschriebenen Mangel an gynäkologischer Versorgung 
und dem fehlenden Wissen um die Bedürfnisse von Menschen mit Beeinträchtigungen 
von Ärzt*innen, können Frauen mit Beeinträchtigungen oftmals nicht selbstbestimmt 
über die eigene Familiengründung und Schwangerschaft entscheiden. 
§23 UN-BRK zufolge muss Gleichberechtigung für alle im Zusammenhang mit 
Partnerschaft, Ehe, Familie sowie Elternschaft, Pflegschaft und Adoption gelten. Laut 
Teilhabebericht sind aber Menschen mit Beeinträchtigungen häufiger alleinlebend 
oder leben als Paar ohne Kinder zusammen (S. 38). Als Paar mit Kind(ern) leben nur 
8% der Menschen mit Beeinträchtigungen (S.39). Gleichzeitig ist es für 46% Prozent 
der Menschen mit Beeinträchtigungen sehr wichtig, Kinder zu haben (S. 42). Ein Grund 
für die starke Abweichung der Realität vom Wunsch der Menschen mit 
Beeinträchtigungen ist, wie bereits im Kapitel zur Gesundheit beschrieben, dass 
Menschen mit Beeinträchtigungen ihr Recht auf Sexualität, Partnerschaft und 
Elternschaft häufig abgesprochen wird (S. 43). Es wird pauschal davon ausgegangen, 
dass Menschen mit Beeinträchtigungen aufgrund ihrer Beeinträchtigungen keine 
guten Eltern sein könnten, weshalb dem Thema oftmals keine oder nur sehr wenig 
Beachtung geschenkt wird und die berechtigten Interessen von Frauen mit 
Beeinträchtigungen hier übergangen werden. Im Falle von Menschen mit gesetzlicher 
Betreuung ist nach §1905 BGB unter Umständen sogar eine Sterilisation ohne 
Zustimmung der betreuten Person möglich. Im Jahr 2016 wurde aber keine dieser 
Sterilisationen in NRW genehmigt (S. 172). Dem Teilhabebericht zufolge gibt es jedoch 
Fälle, in denen Frauen mit Beeinträchtigungen ohne Aufklärung und ohne die 
Einholung ihrer Zustimmung Verhütungsmittel verabreicht wurden, um eine 
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Schwangerschaft zu verhindern (S. 173). Es stimmt mehr als bedenklich, dass zur 
Häufigkeit solch schwerer Eingriffe in das Persönlichkeitsrecht von Frauen mit 
Beeinträchtigungen laut Teilhabebericht für NRW genauere Daten fehlen.  
Die Ignoranz diesem Thema gegenüber spiegelt sich auch in den 
Unterstützungsangeboten für Eltern mit Beeinträchtigungen wider. Im 
Bundesteilhabegesetz (BTHG) ist ein expliziter Anspruch auf Elternassistenz für Eltern 
mit Beeinträchtigungen festgeschrieben, der aber wegen mangelnder Angebote und 
fehlender Kenntnisse bei Jugendämtern nur selten erfüllt werden kann (S.43). Bei der 
Verfügbarkeit von Elternassistenz-Angeboten ist zudem ein Stadt-Land-Gefälle zu 
beobachten, da vor allem in ländlichen Regionen solche Angebote fehlen.  
Im Hinblick auf das soziale Umfeld von Menschen mit Beeinträchtigungen steigt mit 
der Kinderlosigkeit und der Tatsache, dass sie häufiger alleinstehend sind, laut 
Teilhabebericht auch das Risiko der Einsamkeit (S. 47). 
Inzwischen werden einige Maßnahmen und Aktivitäten von der Landesregierung 
unterstützt, die sich explizit an von Gewalt bedrohte oder betroffene Frauen und 
Mädchen mit Beeinträchtigungen richten. Das Projekt „SiStaS“ vom NetzwerkBüro 
Frauen und Mädchen mit Behinderungen/chronischen Erkrankungen NRW (S. 293) 
sowie die Projekte „Inklusive anonyme Zufluchtstätte“ (S. 296) und „Mädchen-Sicher-
Inklusiv“ (S. 297) des Mädchenhauses Bielefeld nehmen die Belange von Frauen und 
Mädchen mit Beeinträchtigungen in den Fokus und versuchen durch Netzwerkarbeit, 
Beratungen und konkrete Zufluchtsorte die Situation von gewaltbetroffenen oder von 
Gewalt bedrohten Frauen zu verbessern. Zufluchtsorte für Frauen mit 
Beeinträchtigungen, die von Gewalt bedroht oder betroffen sind, müssen unbedingt in 
ganz NRW zur Verfügung stehen. Darüber hinaus werden Best-Practice-Konzepte zur 
Prävention sexueller Gewalt in Einrichtungen der Behindertenhilfe gefördert (ebd.), 
was vor dem bereits erwähnten Hintergrund des erhöhten Gewaltrisikos für Frauen mit 
Beeinträchtigungen in Einrichtungen zu begrüßen ist. In Teil C werden noch drei 
weitere Maßnahmen und Aktivitäten im Teilhabebereich Selbstbestimmung und 
Schutz der Person erwähnt, die zwar keinen frauenspezifischen Fokus benennen, 
aufgrund ihrer Thematik aber zumindest zum Teil als solche betrachtet werden sollten, 
da sie sich an gewaltbetroffene Menschen mit Beeinträchtigungen richten. Mit den 
Maßnahmen „Schutz der sexuellen Selbstbestimmung von Menschen mit 
Beeinträchtigungen durch das Strafrecht“ (S. 289), „Unterstützung von Menschen mit 
Behinderungen in einem Strafverfahren durch psychosoziale Prozessbegleitung“ (S. 
290) und „Unterstützung eines Forschungsvorhabens zu den Erfahrungen von 
Menschen mit Behinderungen in Strafverfahren“ (ebd.) sollen Menschen, die Opfer von 
(sexueller) Gewalt geworden sind, geschützt und unterstützt werden. Gerade die 
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Ergebnisse des Forschungsvorhabens müssen genutzt werden, um Barrieren im 
Strafverfahren für die Opfer von Gewalt abzubauen. Dabei müssen auch eventuelle 
geschlechtsspezifische Bedürfnisse berücksichtigt werden. 
Erst kürzlich und ohne expliziten Fokus auf Menschen mit Behinderungen erschien der 
Bericht zur Dunkelfeldstudie „Sicherheit und Gewalt in Nordrhein-Westfalen“. Zwar 
wurde das Merkmal Behinderung bei der Umfrage erfasst, jedoch ist davon 
auszugehen, dass durch die nicht barrierefreie Befragung viele Menschen mit 
Beeinträchtigungen nicht an der Befragung teilnehmen konnten. Um den Anspruch der 
Repräsentativität zu erfüllen, wurden die Ergebnisse nach Merkmalen wie u.a. Alter 
und Geschlecht, gewichtet. Das Gewichtungsmerkmal Behinderung oder 
Beeinträchtigung kommt nicht vor. Wenn laut Teilhabebericht fast jeder fünfte Mensch 
in NRW eine Beeinträchtigung hat, die Befragungsform aber nicht inklusiv gestaltet ist 
und Behinderung oder Beeinträchtigung kein Gewichtungsmerkmal ist, so können die 
Ergebnisse zumindest für die Lage von Menschen mit Beeinträchtigungen und damit 
auch für die Lage von Frauen mit Beeinträchtigungen keine Aussagekraft haben. Und 
das obwohl das höhere Gewaltrisiko von Menschen mit Beeinträchtigungen bekannt 
ist. Die fehlenden Ergebnisse zu Menschen mit Beeinträchtigungen dürfen deshalb 
nicht dazu führen, dass sie in der Planung von Hilfe- und Unterstützungsangeboten 
vergessen werden.  
 
Der SoVD NRW fordert: 

 §8 WTG muss konkretisiert werden, um sicherzustellen, dass die Maßnahmen zum 
Gewaltschutz in den Einrichtungen zielführend umgesetzt werden. 

 Behörden, die für die Kontrolle der Einhaltung des WTG in den Einrichtungen zuständig sind, 
müssen strukturell und personell in die Lage versetzt werden, diese Aufgabe erfüllen zu 
können. 

 Von Land und Kommunen müssen Daten zur Barrierefreiheit von Hilfe- und 
Unterstützungsangeboten für von Gewalt betroffene oder bedrohte Frauen mit 
Beeinträchtigungen erhoben und der anschließende barrierefreie Umbau dieser Einrichtungen 
in Angriff genommen werden. 

 Das Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ sollte auf mögliche Barrieren für Frauen mit 
Beeinträchtigungen und weitere Gründe der größtenteils ausbleibenden Inanspruchnahme 
untersucht werden, um die deutlich seltenere Nutzung unter Frauen mit Beeinträchtigungen zu 
erklären und die Angebote nutzbarer zu gestalten. 

 §1905 BGB muss gemäß der Empfehlung des UN-Fachausschusses gestrichen werden. 
 Verhütungsmittel dürfen nicht ohne die ausdrückliche Zustimmung der Patientin verabreicht 

werden. 
 Der Anspruch auf Elternassistenz muss flächendeckend und bedarfsgerecht erfüllt werden. Dazu 

gehört der Ausbau von Assistenzangeboten genauso wie die Bekanntmachung der bestehenden 
Angebote bei den Jugendämtern und beratenden Stellen. 


