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Vorwort

Barbara Steffens MdL, 
frauen-, arbeits-, gesundheits- und  
sozialpolitische Sprecherin

liebe leserinnen,

nachweislich sind Frauen und Mädchen mit Behin-
derungen in unserer Gesellschaft Mehrfachdiskrimi-
nierungen ausgesetzt: als Frauen und als Behinderte. 
Sie stehen in dem Widerspruch, einerseits Sexual-
objekt als Frau und andererseits asexuelles Wesen 
als Behinderte zu sein. Wenn behinderte Mädchen 
und Frauen überhaupt wahrgenommen werden, 
dann in erster Linie als behindert. Denn Mädchen 
und Frauen mit Behinderung passen nicht in unse-
re leistungsorientierte Gesellschaft, in der Schön-
heitsideale und Rollenerwartungen an den Norm- 
und Wertvorstellungen nichtbehinderter Männer 
gemessen werden. Noch deutlicher wird dies bei 
Frauen mit Behinderung im Alter. Sie werden in der 
wissenschaftlichen Literatur und politischen Bot-
schaften bis heute nicht wahrgenommen und dies 
trotz ihrer wachsenden Bedeutung vor dem Hinter-
grund unser demografischen Entwicklung. 

An der Beschäftigungsquote behinderter Frauen 
lässt sich eine Form ihrer Diskriminierung verdeutli-
chen. Sie liegt mit 34,5 Prozent nicht nur weit hinter 
der von nichtbehinderter Frauen (57,6 Prozent) zu-
rück, sondern auch unter der von behinderten Män-
nern. Das trifft auch auf den Ausbildungsmarkt und 
Qualifizierungsangebote für Menschen mit Behin-
derungen zu. Außerdem ist dem Gender Datenre-
port von 2005 zu entnehmen, dass die traditionelle 
Orientierung der deutschen Schwerbehinderten-
gesetzgebung an der männlichen Erwerbsbiografie 
bis heute zur Folge hat, dass zumindest in West-
deutschland die Schwerbehindertenquote der Män-
ner über der der Frauen liegt. 

Aber Frauen und Mädchen mit Behinderungen sind 
schon lange nicht mehr bereit, solche Diskriminie-
rungen schweigend hinzunehmen. Gut organi-
sierte, politische  Interessensvertretungen wie bei-
spielsweise das Netzwerk Frauen und Mädchen mit 
Behinderungen e.V. in NRW mischen sich ein und 
bringen die Belange von behinderten Frauen in die 
Öffentlichkeit. Es ist den Bemühungen dieser or-
ganisierten Frauen mit Beeinträchtigungen zu ver-
danken, dass unsere Sozialgesetzgebung (SGB IX) 
die Berücksichtigung der besonderen Belange von 
Frauen mit Behinderungen einfordert. Ebenso ha-
ben sie erstritten, dass die UN-Charta zur Integra-
tion von Menschen mit Behinderungen nachdrück-
lich darauf hin weist, bei allen Anstrengungen zur 
Förderung und Unterstützung von Menschen mit 
Behinderungen die Geschlechtersperspektive einzu-
nehmen. Im Artikel 6 der UN- Charta heißt es:

 „Die Vertragsstaaten anerkennen, dass Frauen und 
Mädchen mit Behinderungen mehrfacher Diskri-
minierung ausgesetzt sind, und ergreifen in dieser 
Hinsicht Maßnahmen, um zu gewährleisten, dass 
sie alle Menschenrechte und Grundfreiheiten voll 
und gleichberechtigt genießen.“

GRÜNE treten entschieden dafür ein, dass diesen 
Worten Taten folgen!

Barbara Steffens
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berufliche inteGration Von frauen mit behinderunGen 
unterstützen!

Ohne Teilnahme am Erwerbsleben ist eine gleichbe-
rechtigte Teilhabe an der Gesellschaft für die mei-
sten Menschen nicht denkbar. Erwerbsarbeit si-
chert nicht nur den Lebensunterhalt, sie bietet auch 
Chancen zur gesellschaftlichen Integration und 
Anerkennung. Sie ermöglicht Selbstbestimmung, 
Selbstständigkeit und ist eine wichtige Säule von 
Gesundheit, auch für Menschen mit Behinderung. 
Aber trotz verbesserter bundesgesetzlicher Rah-
menbedingungen betrifft Erwerbslosigkeit Men-
schen mit Behinderung nach wie vor überdurch-
schnittlich. Auch ihre Chancen in der beruflichen 
Ausbildung sind weiterhin deutlich eingeschränkt. 

Insgesamt liegt die Erwerbsquote von schwerbehin-
derten Menschen deutlich niedriger als bei Nicht-
behinderten. 2005 waren 14,1 Prozent der Männer 
und 13,3 Prozent der Frauen mit Beeinträchti-
gungen erwerbslos. Im Vergleich dazu waren es 
11,2 Prozent (Männer) und 9,9 Prozent (Frauen) 
bei Nichtbehinderten. Dem Bericht der Landesbe-
hindertenbeauftragten 2007 ist zu entnehmen, 
dass nur 34,5 Prozent der behinderten Frauen im 
erwerbsfähigen Alter (15 – 65 Jahre) in NRW auch 
erwerbstätig sind, gegenüber 57,6 Prozent der 
Frauen ohne Behinderung. Im Alter von 35 bis 50 
Jahren ist gerade nur jede zweite Frau mit einer Be-
hinderung erwerbstätig (gegenüber 71,5 Prozent 
der Frauen ohne Behinderung).

Auch vor dem Hintergrund der immer schwie-
rigeren Arbeitsmarktsituation hat sich für Frauen 
mit Behinderungen das Risiko erwerbslos zu wer-
den oder zu bleiben in den letzen Jahren erhöht. 
Unternehmen zahlen eher eine Ausgleichsabga-
be als Menschen mit Behinderung zu beschäftigen. 
Oft besteht bei ArbeitgeberInnen Unkenntnis über 
die vorhandenen Möglichkeiten, Arbeits- und Aus-
bildungsplätze behinderungsgerecht zu gestalten 
oder eine Arbeitsassistenz einzusetzen. Zusätzliche 
Kosten werden befürchtet, häufige Fehlzeiten und 
geringere Leistungsfähigkeit der Behinderten ge-
mutmaßt.

Außerdem belegen verschiedene Studien, dass An-
gebote im Bereich der beruflichen Qualifizierung 
für Menschen mit Behinderungen stärker auf Män-
ner in Angeboten und Bewerbungen ausgerichtet 
sind. So werden beispielweise Handwerk oder me-
tallverarbeitende Berufe kaum für Frauen geöffnet. 
Durch eine Kleine Anfrage an die Landesregierung 
wollten wir in Erfahrung bringen, ob Frauen und 
Mädchen mit Behinderungen in NRW die gleichen 
Chancen zur beruflichen Integration haben wie 
Jungen und Männer. Die wenig ergiebige Antwort 
der Landesregierung macht deutlich, dass Ende 
2006 Frauen zu 41,1 Prozent in den 104 Werkstät-
ten für Menschen mit Behinderungen in NRW be-
schäftigt waren. Allerdings liegen dem Ministerium 
scheinbar keine Erkenntnisse darüber vor, mit wel-
chem Anteil Frauen in den verschiedenen Beschäf-
tigungsfeldern tätig sind. Frauen- und Männeran-
teile werden nicht gesondert erhoben. Ein Skandal, 
angesichts des schon 2001 gefassten gemeinsamen 
Beschlusses aller Fraktionen im Landtag zur Umset-
zung von Gender Mainstreaming in der Landespo-
litik. Denn ohne statistische Daten und Analysen 
kann keine geschlechtergerechte Politik gemacht 
werden. Weiterhin gibt die Antwort der Landesre-
gierung Aufschluss darüber, dass in den 97 Integra-
tionsprojekten des Landes Frauen nur zu einem An-
teil von 38,2 Prozent beschäftigt werden und sie an 
Maßnahmen der Bundesagentur für Arbeit zur In-
tegration in den 1. Arbeitsmarkt nur zu 39 Prozent 
teilhaben.

GRÜNE fordern, dass den besonderen Belangen 
von Frauen mit Behinderungen durch eine gezielte 
Förderung am Ausbildungs- und Arbeitsmarkt 
Rechnung getragen werden muss. Wichtig sind da-
bei umfassende Beratungsangebote von Leistungs-
erbringern und eine Einbeziehung von Frauenför-
derinstrumenten in die Integrationsvereinbarungen 
z.B. des Öffentlichen Dienstes.
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Antwort 
 
der Landesregierung 

auf die Kleine Anfrage 1928 
der Abgeordneten Barbara Steffens   Grüne 
Drucksache 14/5143 
 
 
 
Haben Frauen und Mädchen mit Behinderungen in NRW die gleichen Chancen zur be-
ruflichen Integration wie Jungen und Männer? 
 
 
 
Wortlaut der Kleinen Anfrage 1928 vom 27. September 2007: 
 
 
 
Der Gender Datenreport des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
macht deutlich, dass Frauen mit Behinderungen in der Beschäftigungsförderung und Einglie-
derung in den ersten Arbeitsmarkt gegenüber Männern benachteiligt sind. So sind laut Gen-
der Datenreport 30 Prozent der Männer mit Behinderungen aber nur 21 Prozent der behin-
derten Frauen erwerbstätig. 
Weitere Studien führen als Gründe für dieses Missverhältnis an, dass Angebote im Bereich 
der beruflichen Qualifizierung für Menschen mit Behinderungen stärker auf Männer in Ange-
bot und Bewerbung ausgerichtet sind, bspw. Handwerk und metallverarbeitende Berufe und 
diese kaum für Frauen geöffnet und beworben werden. Demgegenüber würden an Frauen 
gerichtete Qualifizierungs- bzw. Beschäftigungsangebote oft nur in sehr traditionellen und 
niedrig- qualifizierenden Bereichen angeboten, wie bspw. Haushalt- oder Wäschereibereich. 
 
Die Landesregierung hat die Aufgabe, Menschen mit seelischen, geistigen und körperlichen 
Behinderungen in ihrer beruflichen Integration zu unterstützen. Zu diesem Zweck werden 
Haushaltsmittel der Landesregierung verausgabt.  
 
 
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung: 
 
1. Wie viele Frauen und Männer mit Behinderungen sind in NRW in Werkstätten für Men-

schen mit Behinderungen beschäftigt? 
 
2. Welche Betätigungsfelder bieten die jeweiligen Werkstätten an? 
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3. Wie hoch ist der Frauenanteil/Männeranteil in den jeweiligen Betätigungsfeldern der 
Werkstätten? 

 
4. Wie hoch ist der Frauenanteil/Männeranteil der Menschen mit Behinderungen in Integ-

rationsunternehmen? 
 
5. Wie hoch ist der Frauenanteil/Männeranteil mit Behinderungen an Maßnahmen zur In-

tegration in den ersten Arbeitsmarkt? 
 
 
 
Antwort des Ministers für Arbeit, Gesundheit und Soziales vom 2. November 2007 na-
mens der Landesregierung im Einvernehmen mit dem Minister für Generationen, Familie, 
Frauen und Integration: 
 
 
Zur Frage 1 
 
In den 104 Werkstätten für behinderte Menschen in Nordrhein-Westfalen waren zum Stand 
vom 31. Dezember 2006 insgesamt 58.775 Menschen mit Behinderungen beschäftigt. Der 
Anteil der Frauen beträgt im Landesdurchschnitt ca. 41,6 v. H.; dies entspricht in etwa dem 
Bundesdurchschnitt, der bei 41,1 v. H. liegt. 
 
 
Zur Frage 2 
 
Die Werkstätten für behinderte Menschen in Nordrhein-Westfalen bieten ihren behinderten 
Mitarbeitern vielfältige Betätigungsfelder an. Diese erstrecken sich von der Metall- und 
Kunststoffverarbeitung über Bereiche der Holzverarbeitung, Textilverarbeitung, Recycling, 
Elektrobereiche bis hin zu Bürodienstleistungen, Garten- und Landschaftspflege, Hauswirt-
schaft und Kunsthandwerk. Die jeweiligen Betätigungsfelder der einzelnen Werkstätten er-
geben sich aus dem amtlichen Verzeichnis der anerkannten Werkstätten für behinderte 
Menschen der Bundesagentur für Arbeit, das im Internet unter - www.arbeitsagentur.de - 
veröffentlicht ist.  
 
 
Zur Frage 3 
 
Der Frauenanteil/Männeranteil in den jeweiligen Betätigungsfeldern wird nicht gesondert er-
hoben. 
 
 
Zur Frage 4 
 
Aktuell bestehen in Nordrhein-Westfalen 97 Integrationsprojekte mit insgesamt ca. 2300 Ar-
beitsplätzen. Davon sind ca. 1086 mit schwerbehinderten Menschen besetzt. In den Integra-
tionsprojekten in Nordrhein-Westfalen arbeiten 415 behinderte Frauen; das entspricht einer 
Quote von 38,21 v. H. 
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Zur Frage 5 
 
Von Januar bis September 2007 betrug der Anteil der Frauen mit Behinderungen an Maß-
nahmen der Bundesagentur für Arbeit zur Integration in den 1. Arbeitsmarkt in NRW rd. 
39 v. H.  
 
Zur Verbesserung der Beschäftigungsaussichten behinderter Menschen fördert das Land be-
reits seit 2005 arbeitsmarktpolitische Maßnahmen zur Integration (schwer)behinderter Men-
schen in den allgemeinen Arbeitsmarkt. Ein Schwerpunkt dieser Projekte ist die arbeits-
marktpolitische Integration behinderter Mädchen und Frauen. Der Anteil der Teilnehmerinnen 
an diesen Projekten beträgt 46, 2 v. H. 
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Politische unterstützunG durch bündnisse 
der aK „frauen in not“ Vertritt die interessen Vom frauen und 
mädchen mit behinderunGen

Bereits seit 2001 setzt sich der Arbeitskreis „Frauen 
in Not1“, angesiedelt bei der GRÜNEN Landtags-
fraktion für Frauen ein, die von besonderen sozialen 
Notlagen durch eine restriktive Sozialhilfegewäh-
rungspraxis und Hartz-Gesetzgebung betroffen 
sind. Im Mittelpunkt stehen schwangere und al-
leinerziehende Frauen, Migrantinnen, Gewalt be-
troffene Frauen und Frauen mit Behinderungen. In 
der Regel jährlich führt der Arbeitskreis eine Tagung 
durch, deren Diskussionsergebnisse dann in Form 
einer Resolution2 an die Politik und Verwaltung he-
rangetragen werden.

Nicht zuletzt die Umsetzung der Gesetze zur Mo-
dernisierung der Arbeitsmarktpolitik (Hartz I bis 
IV) überlagern die Ziele der Sozialgesetzgebung im 
SGB IX (Sozialgesetzbuch), das die Förderung der 
Selbstbestimmung und die gleichberechtigte Teil-
habe von Menschen mit Behinderung in den Mit-
telpunkt stellt. Obwohl im SGB IX die besonderen 
Bedürfnisse von Frauen mit Behinderungen aufge-
griffen und Unterstützungsanforderungen für ihre 
beruflichen Integration festgeschrieben sind, kom-
men diese gesetzlichen Vorschriften oftmals nicht 
zur Anwendung. Frauen und Mädchen mit Behin-
derungen und ihrem Interesse an Erwerbstätigkeit 
wird häufig mit Ignoranz begegnet. Zielgruppenge-
rechte Angebote zur Integration von Mädchen und 
Frauen mit Behinderungen sind entweder nicht vor-
handen oder nicht bekannt. 

1 Vertreten im Arbeitskreis „Frauen in Not“ sind: die grüne Land-
tagsfraktion, donum vitae NRW, pro familia NRW, der AWO 
Bezirksverband Niederrhein, die Landesarbeitsgemeinschaften 
autonomer Frauenhäuser und autonomer Frauenberatungsstellen 
NRW, der Paritätische Wohlfahrtsverband Landesverband NRW, 
die Landes-arbeitsgemeinschaft kommunaler Frauenbüros NRW, 
das Diakonische Werk Westfalen, agisra Köln e.V., das Netzwerk 
Frauen und Mädchen mit Behinderungen, die Sozialjuristin des 
Caritasverbandes für die Diözese Münster, Verband alleinerziehen-
der Mütter und Väter Landesverband NRW.

2 Alle Resolutionen von 2001 bis heute unter: http://www.barbara-
steffens.de/HartzuFrauiNotalleRes.htm

Daher fordert der AK „Frauen in Not“:
•	 Die besondere Situation von Mädchen und 

Frauen mit Beeinträchtigungen muss verstär-
kt thematisiert werden und ist in allen Politik-
feldern zu berücksichtigen (insb. Arbeitsmarkt-
politik, EU-geförderte Programme). 

•	 Die Regelungen des SGB IX sind verstärkt in 
die Praxis umzusetzen (z.B. Integrationsverein-
barungen verstärkt nutzen).

•	 Zur Beseitigung der Erwerbslosigkeit von Men-
schen mit Beeinträchtigungen (Frauen und 
Männer) bedarf es gesonderter, geschlechter-
sensibler Programme auf Landes- und Bundes-
ebene. 

•	 Die bestehenden Programme sind bei den un-
teren Ebenen der Bundesagentur für Arbeit 
und der ARGE besser als bisher bekannt zu 
machen.

•	 Es gibt beim Thema „Frau - Behinderung - Be-
ruf“ keinen Grund nach verschiedenen For-
men der Beeinträchtigung zu differenzieren. 
Hier sind, wie überall, die beruflichen Vorer-
fahrungen sowie die intellektuellen Fähigkeiten 
und persönliche Interessen entscheidend. 

•	 Werkstätten für Menschen mit Behinderungen 
sind vermehrt in Integrationsbetriebe umzuge-
stalten, hierbei sind frauenspezifische Belange 
zu berücksichtigen. 

•	 Bereitstellung ausreichender finanzieller Mittel 
für spezifische Qualifizierungs- und Umschu-
lungsangebote. 

•	 Einrichtung und Finanzierung unabhängiger 
Beratungsstellen, die Beratung nach dem Peer 
Counselling Prinzip anbieten. 

•	 Abbau von Informationsdefiziten, sowohl auf 
der Seite der Betroffenen als auch der Berate-
rInnen. 

•	 Einrichtung und Ausbau von Teilzeitarbeitsplät-
zen, z.B. in Kombination mit Erwerbsminde-
rungsrente. 

•	 Schaffung wohnortnaher Rehabilitationsmög-
lichkeiten. 

•	 Aufklärung über Möglichkeiten des persön-
lichen Budgets sowie der Arbeits- und Elternas-
sistenz und unbürokratischen Bewilligung die-
ser Unterstützungsformen. 
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•	 Verstärkter Einsatz von frauengerechten Inte-
grationsvereinbarungen. 

•	 Schaffung von Angeboten und Finanzierung 
von Hilfsmitteln und von barriere-freien Kom-
munikationsmöglichkeiten. 

•	 Die Räume der ARGE, Antragsformulare und 
der gesamte Schriftverkehr sind barrierefrei zu 
gestalten. 

•	 Um möglichst vielen Betroffenen, die drei 
Stunden täglich erwerbsfähig sind, eine ent-
sprechende Erwerbstätigkeit zu ermöglichen, 
sollten auch flexible Arbeitszeitmodelle, die zu 
einer durchschnittlichen Arbeitszeit von drei 
Stunden täglich führen, anerkannt werden. 

•	 Bei der Feststellung der Arbeitsfähigkeit ist 
auf vorhandene Gutachten zurück-zugrei-
fen, um Mehrbelastungen für die Betroffenen 
zu vermeiden. Soweit un-geachtet dessen ein 
ärztliches Gutachten gefordert wird, ist dem 
Wunsch nach Untersuchung durch eine Ärztin 
zu entsprechen. 

•	 Die Fahrkostenerstattung (bzw. finanzielle För-
derung eines PKW) zur Erreichung des Ar-
beitsplatzes ist auch bei einer durchschnittlich 
3-stündigen täglichen Erwerbstätigkeit zu be-
willigen. 

•	 Bei der Förderung von Eingliederungs- bzw. 
Qualifizierungsmaßnahmen für Menschen 
mit Lernschwierigkeiten darf nicht die Forde-
rung nach einer 70%igen Erfolgsquote Bewilli-
gungsmaßstab sein. 

•	 Beschäftigten aus Werkstätten für Behinder-
te muss der Zugang zu Bildungsmaßnahmen 
durch die ARGE offen stehen. 

•	 Psychisch erkrankten Menschen muss der Zu-
gang zu Arbeitsmöglichkeiten und Trainingsan-
geboten erleichtert werden, ohne sie ständig 
zu therapeutisieren. 

•	 Ein behinderungsbedingter Mehrbedarf muss 
den Betroffenen unbürokratisch bewilligt und 
ausgezahlt werden. 

•	 Da barrierefreie Wohnungen am Markt nur 
begrenzt vorhanden sind, sollte der gesetz-
lich festgelegte Begriff „angemessener Wohn-
raum“ großzügig und flexibel ausgelegt 

werden, um Frauen mit Behinderungen selbst-
bestimmtes Wohnen (weiterhin) zu ermögli-
chen. 

•	 Ein Wohnungswechsel darf nicht erzwungen 
werden, wenn dadurch die Teilhabe am gesell-
schaftlichen Leben (ÖPNV-Anbindung, erreich-
bare Einkaufsmöglichkeiten, medizinische Be-
treuung, Kulturstätten) eingeschränkt wird. 

•	 Bei Frauen/Menschen mit Behinderungen muss 
die Aussage, dass sie in einer Wohngemein-
schaft (nicht Bedarfsgemeinschaft) leben ohne 
diskriminierende Überprüfung der Wohnsitua-
tion anerkannt werden. 

•	 Der Zugang und die Nutzung der Integrations-
fachdienste ist zu erleichtern. Die notwendigen 
finanziellen und personellen Rahmenbedin-
gungen sind von der Bundesagentur für Arbeit 
sicher zu stellen.

•	 Die Studienbedingungen an deutschen Hoch-
schulen müssen unter sozialen, baulichen, 
technischen und didaktischen Aspekten die 
Chancengleichheit für Menschen mit Behinde-
rungen fördern. 

•	 Qualifizierte und ermutigende Studien- und 
Berufsberatung für behinderte Frauen sollen 
die Schwelle zum Hochschulstudium ebnen 
und das Fächerspektrum in der Studienfach-
wahl erweitern. 

•	 In der Förderung von behinderten und chro-
nisch kranken WissenschaftlerInnen müssen 
Regelungen zum Nachteilsausgleich geschaffen 
werden (z.B. Kostenübernahme für Assistenz 
bei Stipendien und Forschungsaufträgen). 

•	 Disability Studies sollen an deutschen Hoch-
schulen gefördert werden. 

•	 Mädchen mit Behinderung sollen z.B. durch 
individuelle Berufsvorbereitung wie Girls´ Day 
etc. für Ausbildung und Beruf fit gemacht wer-
den. 

•	 Es sind flächendeckende Beratungsmöglich-
keiten in den Regionen unter Einbeziehung al-
ler wichtigen AkteurInnen zu schaffen. 
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Girls´ day im landtaG nrw
seit 2008 auch für mädchen mit behinderunGen

Berufswahlplanung und –gestaltung ist für Mäd-
chen mit Behinderungen nicht minder wichtig wie 
für Mädchen ohne Behinderungen. Aber sie ma-
chen häufig die Erfahrung mit ihren Wünschen 
nicht ernst genommen zu werden. Immer öfter 
werden lernbeeinträchtigte und zunehmend auch 
Mädchen mit körperlichen Behinderungen als nicht 
erwerbsfähig eingestuft und vom allgemeinen Ar-
beitsmarkt ausgeschlossen. Damit sind Werkstätten 
für Behinderte dann ihre letzte Chance zur Teilhabe 
am Arbeitsmarkt. 
Ausgeschlossen sind Mädchen mit Behinderungen 
überwiegend auch vom bundesweiten Girls´ Day, 
dem Mädchenzukunftstag, an dem sie Gelegen-
heit bekommen vor allem in technische Berufe hi-
neinzuschnuppern. Gemeinsam mit dem  Netzwerk 
Frauen und Mädchen mit Behinderungen NRW 
sorgen GRÜNE seit zwei Jahren dafür, dass sich die 
Pforten des Landtags an diesem Tag auch für Mäd-
chen mit Behinderungen öffnen. Eine Aufgabe, die 

für alle Beteiligten (Landtagsverwaltung, GRÜNE 
und Netzwerk sowie die Girlies selbst) manch´ Stol-
perstein und manche Barriere bereithält, wie die fol-
genden Berichterstattung zeigt:

BerichterStattung VoM 21. april 2008 
Mädchen Mit Behinderungen zuM girlS´ day iM landtag

Wir wollen Mädchen mit Behinderung und/oder 
Lernschwierigkeiten in ihrer Berufsorientierungs-
phase gezielt unterstützen und luden sie zum Girls´ 
Day in den Landtag ein. Für sie gibt es kaum Ange-
bote am Mädchen-Zukunftstag. Deshalb haben wir 
uns in der Planungsphase zusammen mit dem Netz-
werk Frauen und Mädchen mit Behinderungen für 
einen integrativen Girls´ Day im Landtag eingesetzt. 

Gerade Mädchen und junge Frauen mit Behinde-
rungen landen häufig in wenig zukunftssicheren 
und niedrig bezahlten Berufsfeldern. Frauen mit 
Lernschwierigkeiten werden überwiegend dahin-
gehend beraten, im hauswirtschaftlichen Bereich zu 
lernen. Jungen Frauen im Rollstuhl wird meist zur 
Büroarbeit geraten. Sich in anderen Berufsfeldern 
auszuprobieren ist daher besonders wichtig.

Die Mädchen aus Förderschulen wurden von Ver-
treterinnen des „Netzwerkes Frauen und Mädchen 
mit Behinderungen“ im Landtag in Fragen rund um 
die Berufswahl beraten und in ihren Perspektiven 
gestärkt. Vielleicht ist es uns in diesem Jahr noch 
nicht so ganz gelungen, die richtige Ansprache und 
die passenden Angebote für Mädchen mit Lern-
schwierigkeiten parat zu haben. Aber wir arbeiten 
daran, versprochen!

Für die beruflichen und persönlichen Perspekti-
ven, insbesondere der Mädchen mit Körperbehin-
derungen ist es von immenser Bedeutung, wenn 
Frauen mit Behinderung ihnen vorleben, dass es 
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grundsätzlich möglich ist, eine Vielzahl von Berufen 
auszuüben. Leider sind die existierenden Angebote, 
die den Einstieg in die Arbeitswelt für Mädchen mit 
Lernschwierigkeiten oder Behinderungen erleich-
tern sollen, in der Berufsberatung und bei den po-
tenziellen ArbeitgeberInnen noch viel zu wenig be-
kannt.

Insgesamt kamen an die 900 Mädchen und junge 
Frauen zum Girls‘ Day in den Landtag und infor-
mierten sich über Berufe aus Technik, Handwerk 

und Naturwissenschaften. Gemeinsam mit allen 
Fraktionen veranstaltete die Landtagspräsidentin 
diesen Aktionstag mit informativen Kurzvorträgen 
und einem Markt der Möglichkeiten. Auf diesem 
präsentierten zahlreiche Unternehmen, Verbän-
de und Organisationen ihre Berufsbilder und luden 
zum „werkeln“ ein. Darunter auch integrative Un-
ternehmen wie der CAP-Supermarkt in Hilden, der 
geeignete Arbeitsplätze als „Lebensmittelpunkt“ 
für Menschen schafft, die aufgrund einer Behinde-
rung benachteiligt sind.

BerichterStattung VoM 22. april 2009 
girlS´ day iM landtag: Mehr angeBote FÜr gehörloSe Mädchen

Wie bereit im vergangenen Jahr lud die GRÜNE 
Fraktion – in Kooperation mit dem Netzwerk Frauen 
und Mädchen mit Behinderungen e.V. – anlässlich 
des Girls´ Day Mädchen mit Behinderungen in den 
Landtag ein. In diesem Jahr setzte die Fraktion sich 
bereits in der Planungsphase dafür ein, gehörlose 
und schwerhörige Mädchen anzusprechen. Über 
60 Schülerinnen folgten der Einladung mit anfäng-
licher Begeisterung. Die allerdings wurde schnell 
gedämpft, als sie auch hier die für Gehörlose all-
tägliche Erfahrung machten: Ihre Anwesenheit wird 
weitgehend ignoriert, ihr Unterstützungsbedürfnis 
übergangen.

Ein Vortrag im Plenarsaal über die Funktionsweise 
des „Raumschiffs Landtag“, der durchaus gut ge-
meint und witzig war, ging an vielen Hörgeschä-
digten vorbei, weil viele Sätze komplex und die 
Vortragsweise zu schnell waren. Ihnen nach einer 
schnellen Frage das Mikro zur Beantwortung hinzu-
halten, führte zu Schweigen und roten Köpfen. Aber 
auch in den anderen Bereichen waren die Bedarfe 
der Zielgruppe nicht angekommen. Für den Besuch 
der Stände, an denen Firmen und Organisationen 
ihre Berufsbilder und Ausbildungsberufe präsen-
tierten, standen leider nur zwei Gebärdendolmet-
scherInnen zur Verfügung. Aber selbst mit Über-
setzung in Gebärdensprache wären die gehörlosen 
Girlies dort nicht weit gekommen. Augenschein-

lich waren die AusstellerInnen nicht auf Mädchen 
mit Hörschädigungen vorbereitet und konnten we-
der durch geeignete Kommunikationsformen noch 
durch Angebote auf sie reagieren. Die Fragen der 
Mädchen, ob die Firma XY Hörgeschädigte einstel-
le, in welchen Berufssparten sie gute Bedingungen 
vorfänden oder welche Ausbildungsberufe in die-
sem oder jenem Betrieb für sie besonders geeignet 
seien, blieben unbeantwortet. 

Star des Tages war ein Friseur, der vorlebt, dass 
man trotz Gehörlosigkeit einen Beruf mit Kommu-
nikationsbedarf wählen kann. Er las den Mädchen 
buchstäblich ihre Wünsche von den Lippen ab. Eine 
Wertschätzung, wie sie die Mädchen an diesem Tag 
nicht überall gleichermaßen im Landtag erfuhren ...

Fazit: Auch auf der Kommandobrücke des „Raum-
schiffs Landtag“ gibt es noch viel zu lernen im Um-
gang mit Menschen mit Behinderungen ...
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wie Gross ist das stücK Vom Kuchen?
PartiziPation an landesfördermitteln für frauen mit behinderunGen

GRÜNE verfolgen das Ziel einer gleichberechtigten 
Teilhabe von Frauen und Männern an öffentlichen 
Finanzmitteln. Mit dem Instrument „Gender Bud-
geting“ (geschlechtergerechter Haushalt) kann ana-
lysiert werden, wer wie viel Finanzmittel aus dem 
Haushalt erhält und bei ungerechter Verteilung ge-
gen gesteuert werden. Denn Öffentliche Haushalte 
und Haushaltsentscheidungen sind keineswegs ge-
schlechtsneutral, sondern spiegeln Geschlechter-
verhältnisse und verschärfen gegebenenfalls Un-
gleichheiten. Beispielsweise profitieren Frauen und 
Männer unterschiedlich von Investitionen im Bau-
gewerbe, in der Verkehrsplanung, in der

Wirtschaftsförderung oder im Pflegebereich. Bis-
lang weigert sich die schwarz-gelbe Landesregie-
rung Gender Budgeting in ihrer Haushaltsplanung 
umzusetzen. Uns interessierte aber, ob Frauen und 
Mädchen in NRW in gleicher Weise an Landes-
fördermitteln wie Jungen und Männer mit Behin-
derungen partizipieren. In ihrer Antwort auf unse-
re Kleine Anfrage behauptet die Landesregierung 
zwar pauschal, dass dem so sei, belegen kann sie 
dies aber nicht, da sie keine geschlechterdifferen-
zierten Daten erhebt.
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Antwort 
 
der Landesregierung 

auf die Kleine Anfrage 1927 
der Abgeordneten Barbara Steffens   Grüne 
Drucksache 14/5142 
 
 
 
Partizipieren Frauen und Mädchen mit Behinderungen in NRW in gleicher Weise an 
Landesfördermitteln wie Jungen und Männer mit Behinderungen? 
 
 
 
Wortlaut der Kleinen anfrage 1927 vom 27. September 2007: 
 
 
 
Die Lebenssituation von Menschen mit Behinderung ist vielfach von gesellschaftlichen Be-
nachteiligungen gekennzeichnet. Frauen und Mädchen mit Behinderungen werden gesell-
schaftlich mehrfach diskriminiert, einerseits wegen ihres Geschlechts und andererseits auf 
Grund ihrer Behinderung. Aus vielen Studien wird ersichtlich, dass sie die doppelte Benach-
teiligung in nahezu allen sozialen und beruflichen Bereichen und in ihrer oftmals sehr 
schwierigen Lebenssituation erfahren. Solche Studien werfen auch die Frage auf, ob Frauen 
und Mädchen mit Behinderungen in gleicher Weise von staatlichen Fördermitteln partizipie-
ren wie Männer und Jungen. 
 
Die Landesregierung hat die Aufgabe, Menschen mit seelischen, geistigen und körperlichen 
Behinderungen eine gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. 
Zur Finanzierung von sozialpolitischen Maßnahmen für die Unterstützung von Menschen mit 
Behinderung sah der Landeshaushalt 2006 und 2007 zur gesellschaftlichen Integration von 
behinderten Menschen Finanzmittel vor. 
 
 
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung: 
 
1. Welche Haushaltstitel zur Partizipation und Integration von Menschen mit Behinderun-

gen existieren in NRW? 
 
2. Welche konkreten Maßnahmen und Projekte wurden aus den genannten Haushaltsan-

sätzen in 2006 und 2007 finanziert? (Bitte um Auflistung) 
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3. Wie viele Frauen und Mädchen nahmen an den jeweils genannten Maßnahmen und 
Projekten teil?  

 
4. Wie viele Männer und Jungen nahmen an den jeweils genannten Maßnahmen und Pro-

jekten teil? 
 
5. Wie wurde den unterschiedlichen Bedürfnissen und Interessen von Frauen/Mädchen 

und Männern/Jungen mit Behinderungen in den jeweiligen Maßnahmen und Projekten 
Rechnung getragen? 

 
 
 
Antwort des Ministers für Generationen, Familie, Frauen und Integration vom 13. No-
vember 2007 namens der Landesregierung im Einvernehmen mit dem Innenminister und 
dem Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales: 
 
 
Von den Maßnahmen und Programmen der Landesregierung partizipieren Mädchen und 
Frauen wie Jungen und Männer gleichermaßen. Darüber hinaus fördert das Land zusätzlich 
Projekte, die ausschließlich für die Zielgruppe Mädchen und Frauen mit Behinderungen vor-
gesehen sind. (Siehe Beantwortung der Frage 3) 
 
 
Zur Frage 1 
 
Im Kinder- und Jugendförderplan werden aus dem Kapitel 15 040 Titelgruppe 61 Haushalts-
mittel für eine Vielzahl von Maßnahmen und Programmen zur Verfügung gestellt, die sich an 
alle jungen Menschen richten. Damit werden z.B. in den Bereichen des Kinder- und Jugend-
plans und der Kindertagesstätten Menschen mit und ohne Behinderungen gefördert. Im Be-
reich der Kindertageseinrichtungen werden  
aus dem Kapitel 15 040 Titel 633 80 zudem integrative und heilpädagogische Einrichtungen 
und Maßnahmen für Einzelintegrationen für Kinder mit Behinderungen zur Verfügung ge-
stellt. 
Aus dem Kapitel 15 035 Titel 684 63 wurden darüber hinaus  Projekte ausschließlich für 
Mädchen und Frauen mit Behinderungen gefördert.  
In den Bereichen Personal und Sport werden in den Haushaltskapiteln 03 020 Titel 429 00 
und 03 500 Titel 686 60 Mittel für Maßnahmen zur Integration von Menschen mit Behinde-
rungen eingestellt.  
 
Für die gesellschaftliche Integration von behinderten Menschen stellte die Landesregierung 
aus dem Kapitel 11 041 Titelgruppe 80 in den Jahren 2006 und 2007 jeweils 4.462 000 Euro 
zur Verfügung. Mit diesen Mitteln können Forschungs- und Modellvorhaben sowie Aufklä-
rungs- und Koordinierungsmaßnahmen aller Art finanziert werden, die das Land entweder 
selbst oder durch zu fördernde Dritte durchführen lässt. Sie können auch für Zuwendungen 
für Baumaßnahmen und Einrichtungskostenzuschüsse für soziale Einrichtungen (insbeson-
dere Einrichtungen für sinnesbehinderte, für geistig und schwerst mehrfach behinderte Men-
schen) verwendet werden. 
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Zur Frage 2 
 
Aus den o. a. Haushaltstiteln wurden nachfolgende Einzelmaßnahmen und Projekte geför-
dert: 
 
Es wurden ca. 14.140 Kinder mit Behinderungen in integrativen und heilpädagogischen Kin-
dertageseinrichtungen oder mit Maßnahmen für Einzelintegrationen betreut.  
 
Seit 1995 wird die Geschäftsstelle des Netzwerks "Frauen und Mädchen mit Behinderung" 
gefördert. Das Netzwerk-Büro versteht sich als sozialpolitische Interessenvertretung der 
Frauen mit Behinderung in Nordrhein-Westfalen. Eine Hauptaufgabe des Netzwerk-Büros ist 
die Vernetzung behinderter Frauen untereinander sowie mit Selbsthilfeorganisationen behin-
derter Menschen und Frauenverbänden.  
(Förderhöhe 2006 und 2007: 140.000,- Euro p. A.) 
 
Das Ministerium für Generationen, Familie, Frauen und Integration fördert in diesem Jahr 
zum fünften Mal den Sportkalender "Kalendrina" für Mädchen mit und ohne Behinderungen. 
Träger des Projektes sind der Landessportbund NRW und der Behinderten-Sportverband 
Nordrhein-Westfalen. Die Inhalte des Kalenders werden von einer Redaktion von Mädchen 
mit und ohne Behinderung im Alter von 10 bis 18  
Jahren erstellt. Diese Altersgruppe ist auch die Hauptzielgruppe des Kalenders. Das Projekt 
trägt dazu bei, dass sich Mädchen mit und ohne Behinderungen näher kommen und für die 
Lebenswelten der jeweils Anderen und ihrer Probleme sensibilisiert werden. (Förderhöhe im 
Jahr 2006:  26.000,- Euro und im Jahr 2007: 22.000,- Euro) 
 
Die Einstellung von schwerbehinderten arbeitslosen Menschen - die zuvor von der Arbeits-
verwaltung in den Berufsförderungswerken in Düren und Oberhausen zu Verwaltungsfach-
angestellten fortgebildet worden sind - in den Landesdienst (Landesqualifizierungsklasse für 
schwerbehinderte Arbeitslose) wird unterstützt. 
 
Zudem werden der Aufbau und die Arbeit von Rehabilitationsgruppen in den Indikationen 
"Herz-Kreislauferkrankungen"; "Krebs in der Nachfürsorge" und "Diabetes" erweitert. Zudem 
werden neue Angebotskonzepte für spezielle Krankheitsbilder und Zielgruppen in den o.g. 
Indikationen entwickelt. 
 
Im Rahmen der Förderung der Übungsarbeit in Sportvereinen („Übungsleiterpauschale“) par-
tizipieren Sportvereine, die im Behindertensportverband NRW organisiert sind, durch einen 
besonderen Zielgruppenfaktor in besonderer Weise von den eingesetzten Fördermitteln. 
 
Zur gesellschaftlichen Integration von Menschen mit Behinderung werden Maßnahmen ge-
fördert, die im Wesentlichen über einen Zeitraum von mehreren Jahren angelegt sind, so 
dass sie nicht konkret den Haushaltsjahren 2006 und 2007 zugeordnet werden können.  
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Modellprojekte: 
 
Modellprojekte Zeitraum 
Entwicklung und Betrieb einer Anwendungsplattform für barriere-
freie Informationstechnologie in Nordrhein-Westfalen 2004 - 2008 
Schulung und Beratung "Selbstbestimmt leben mit Persönlicher 
Assistenz" unter dem besonderen Aspekt der Arbeitsassistenz 2004 - 2006 
Pilotprojekt "Barrierefreie Dokumente" 2005 - 2007 
Projekt "Beratung und Betreuung schwerhöriger und spätertaubter 
Senioren in Nordrhein-Westfalen" 

2005 - 2006 
 
 

Schulungsprojekt  „Grundzüge sozialrechtlicher Leistungen  für 
Menschen mit Behinderungen in Deutschland“ 2005 - 2008 
Agentur Barrierefrei (Unterstützung der Selbsthilfe behinderter und 
chronisch kranker Menschen bei der Umsetzung des BGG NRW) 2005 - 2009 
Total normal! – Behinderte Mädchen und Jungen erobern ihre 
Stadt" 2006 - 2008 
50 PlusMinus – Altern mit Körperbehinderung  2006 - 2009 
Projekt "Wir sehen weiter"  2007 - 2010 
 
Neben diesen Modellprojekten werden jährliche Zuwendungen an nachfolgende Verbände 
und Träger geleistet: 
 
- Behindertensportverband NRW zur Durchführung von örtlichen und überörtlichen Be-

hindertensporttreffen, Durchführung von Sportlehrgängen, Qualifizierung von Ü-
bungsleiterinnen/Übungsleitern und medizinischem Fachpersonal, Betreuung hör- 
und sprachbehinderter Mitbürger/-innen , Unterstützungen bei Vereinsgründungen, 
Durchführung von Pilotprojekten, Entwicklung von integrativen Sportangeboten für 
Behinderte und Nichtbehinderte. 

 
- Westdeutsche Blindenhörbücherei für Personal- und Sachkosten, soweit sie unmittel-

bar dem Erwerb, der Herstellung, der Inventarisierung, der Katalogisierung, der War-
tung und dem Versand von Hörbüchern dienen. 

 
- Diverse Träger zur Fortbildung Gehörloser, damit diese auch an Bildungsmaßnahmen 

oder bestimmtem Kommunikationsformen teilnehmen können. 
 
- Darüber hinaus werden im Bereich der Sinnesbehinderten zwei Träger finanziell un-

terstützt, um eine mobile Beratungsstelle in Minden bzw. Unterstützungs- und Bera-
tungsangebote zur Verfügung zu stellen, Informationsveranstaltungen  und Aufklä-
rungsarbeit für Eltern mit hörgeschädigten Kindern durchführen zu können und das 
bestehende Beratungsangebot für Hörgeschädigte in Nordrhein-Westfalen aufzuar-
beiten und darzustellen. 

 
- Behindertenwohnheime und -wohnstätten erhalten Zuschüsse für Ausstattungen. 
 
 
Zur Frage 3 
 
Die mit dem Kapitel 15 035 Titel 684 63 geförderten Projekte und Maßnahmen sind aus-
schließlich für die Zielgruppe Mädchen und Frauen vorgesehen.  
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Die im Kinder- und Jugendbereich eingesetzten Mittel kommen zudem allen Kindern und Ju-
gendlichen zu Gute. Eine geschlechtsspezifische Zuordnung erfolgt nicht. Auch im Bereich 
der Kindertagesstätten liegen hierzu keine Erkenntnisse vor.  
 
Bei der Maßnahme zur Einstellung von schwerbehinderten arbeitslosen Menschen, die zuvor 
von der Arbeitsverwaltung in den Berufsförderungswerken in Düren und Oberhausen zu 
Verwaltungsfachangestellten in den Landesdienst (Landesqualifizierungsklasse für schwer-
behinderte Arbeitslose) fortgebildet worden sind, wurden 5 Frauen im Jahr 2006 und 2 Frau-
en im Jahr 2007 berücksichtigt.  
 
Mit den gesundheitsbezogenen Maßnahmen konnten ca. 37.500 Menschen insgesamt ge-
fördert werden, davon ca. 15.800 Frauen und Mädchen.  
 
An den mit Landesmitteln aus Kapitel 11 041 Titelgruppe 80 bezuschussten Projekten parti-
zipieren alle Menschen mit Behinderungen gleichermaßen. Der Frauen-/Männeranteil oder 
Mädchen-/Jungenanteil in den jeweiligen Projekten wird deshalb nicht gesondert erhoben. 
Wegen des mit einer Erhebung verbundenen Aufwandes war eine nachträgliche Auswertung 
im Rahmen der Beantwortung der Kleinen Anfrage nicht möglich. 
 
 
Zur Frage 4 
 
Die mit dem Kapitel 15 035 Titel 684 63 geförderten Projekte und Maßnahmen sind aus-
schließlich für die Zielgruppe Mädchen und Frauen vorgesehen. Es ist insofern davon aus-
zugehen, dass Jungen und Männer nicht an den Maßnahmen teilgenommen haben. 
 
Bei der Maßnahme zur Einstellung von schwerbehinderten arbeitslosen Menschen wurden 
im Jahr 2006 (LQ 9) neun Männer und im Jahr 2007 (LQ 10) acht Männer qualifiziert und 
eingestellt.  
 
An den gesundheitsbezogenen Maßnahmen im Sportbereich nahmen ca. 21.700 Männer 
und Jungen teil. 
 
 
Zur Frage 5 
 
Die Indikationen im Rehabilitationssport werden geschlechterdifferenziert bearbeitet: So 
werden im „Sport in der Krebsnachsorge“ bisher hauptsächlich an Brustkrebs erkrankte 
Frauen angesprochen. Mit einem aktuellen Projekt „Sport nach Prostatakarzinom“ sollen nun 
auch vermehrt Angebote für Männer entwickelt werden. Da Frauen auch von Herzerkran-
kungen betroffen sind, sollen sie durch spezielle Gruppen und besondere Werbemaßnah-
men angesprochen werden. 
 
Für die Berufsförderungswerke steht die ganzheitliche Betreuung der Rehabilitandinnen und 
Rehabilitanden im Vordergrund. Während der Fortbildung wird der Qualifikationserfolg durch 
ein Netz individueller Förderungs- und Auffangmöglichkeiten gewährleistet. Im Anschluss an 
die Fortbildung sind die übernehmenden Dienststellen des Landes dem Landesgleichstel-
lungsgesetz und insbesondere dem § 2 des Behindertengleichstellungsgesetzes NRW ver-
pflichtet.  
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mädchen und JunGen mit behinderunGen  
im bildunGssystem

all inclusiVe aus Gendersicht! 

Mit der spannenden Frage, wie setzen wir das Recht 
auf Bildung für Kinder mit Behinderungen in NRW-
Bildungssystem um, beschäftigte sich eine Diskus-
sionsveranstaltung die GRÜNEN Landtagsfraktion 
im Januar 2009. Aus der UN-Charta zur Integration 
von Menschen mit Behinderungen lassen sich kon-
krete Forderungen an das Bildungssystem in NRW 
ableiten. Dass hier die sonderpädagogische Förde-
rung auch eine Genderfrage ist, machte Prof. Ulrike 
Schildmann aus der Universität Dortmund deutlich. 
Ihren Ausführungen zufolge, wird bei Jungen seit 
vielen Jahren durchschnittlich fast doppelt so viel 
„sonderpädagogischer“ Förderbedarf festgestellt 
wir bei Mädchen. Im Schuljahr 2007/2008 betrug 
in NRW der Jungenanteil an den vier größten För-
derschwerpunkten: „Lernen“ 60 Prozent, „Gei-
stige Entwicklung“ 60,7 Prozent, „Sprache“ 71,6 
Prozent und „Emotionale und soziale Entwicklung“ 
89 Prozent. In absoluten Zahlen sind die verschie-
denen Förderschwerpunkte unterschiedlich stark 
ausgeprägt (z.B. Lernen 47 Prozent, Sehen 2,2 Pro-
zent), was zu einem durchschnittlichen Anteil von 
2/3 Jungen gegenüber 1/3 Mädchen führt. 

Andererseits ist festzustellen, dass das Verhältnis 
zwischen Jungen und Mädchen mit sonderpäda-
gogischem Förderbedarf in der integrativen För-
derung, in der sie gemeinsam mit anderen unter-
richtet werden, deutlich ausgeglichener ist. Leider 

gibt es dafür keine NRW-weiten Daten, um diese 
These auch für unser Bundesland belegen zu kön-
nen. Es besteht aber die Annahme, dass Mädchen 
mit sonderpädagogischem Förderbedarf tendenziell 
eher integrativ beschult werden als Jungen. Schein-
bar werden Mädchen eher für integrationsfähig ge-
halten. 

Doch gerade statistische Daten sind wichtige Aus-
gangspunkte für die Umsetzung von Geschlechter-
gerechtigkeit. Integrative (inklusive) Beschulung ist 
ein Menschenrecht, das wissenschaftlicher Beglei-
tung - auch aus Genderperspektive - bedarf. Denn 
Probleme, die zur Feststellung des sonderpädago-
gischen Förderbedarfs führen, sind eben auch ge-
schlechterspezifische Probleme. Die Kategorie Ge-
schlecht spielt natürlich auch eine Rolle in der 
kritischen Überprüfung von Lehrplänen. 

Aus dem Vortrag von Frau Prof. Schildmann wur-
de aber auch deutlich, dass im Vergleich zu allge-
meinen Schulen, in Förderschulen tendenziell die 
Leistungsfähigkeit von Schülerinnen unterschätzt 
wird. Dies drücke sich im niedrigen oder in keinem 
offiziellen Schulabschluss aus. 

Weitere Informationen: Dokumentation der Veran-
staltung „All Inclusive“
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Antrag 
 
der Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN 
 
 
Die Regelschule ist der erste Förderort - Gemeinsamen Unterricht gewährleis-
ten  
 
 
Mit der UN-Deklaration für die Rechte der Menschen mit Behinderungen wird für Nord-
rhein-Westfalen die Forderung nach einem inklusiven Schulsystem immer zwingender 
und der notwendige Handlungsrahmen beschrieben. Nach der Unterschrift durch die 
Bundesregierung muss die zügige Ratifizierung im Bundesrat erfolgen. Die Landesre-
gierung muss sicherstellen, dass Kinder in der Regelschule die notwendige sonder-
pädagogische Förderung erhalten und den Gemeinsamen Unterricht massiv ausbau-
en. 
 
 
I. UN-Konvention gilt auch für Nordrhein-Westfalen  
Am Freitag, den 30.03.2007, hat die Bundesregierung die UN-Konvention zum Schutz und 
zur Förderung der Rechte behinderter Menschen New York unterzeichnet. Damit verpflichtet 
sie sich, dass in Deutschland Kinder mit Behinderungen nicht wegen ihrer Behinderung von 
der freien und obligatorischen Primarbildung oder von der Sekundarbildung ausgeschlossen 
werden. Die Bundesregierung verpflichtet sich darüber hinaus, für diese Kinder den "Zugang 
zu einer inklusiven, guten und freien Primar- und Sekundarbildung zu gewährleisten" und für 
wirkungsvolle individualisierte Unterstützungsmaßnahmen in Einrichtungen zu sorgen, die 
"ihre Entwicklung in Übereinstimmung mit dem Ziel der vollen Inklusion" steigern. Die Um-
setzung dieser Rechte und Ansprüche von Kindern mit Behinderungen erfordern eine grund-
sätzliche Neuorientierung im Rahmen der sonderpädagogischen Förderung im nordrhein-
westfälischen Bildungssystem. 
 
In Nordrhein-Westfalen werden Schülerinnen und Schüler mit Behinderung überwiegend an 
Förderschulen unterricht. Von den 5,3 Prozent der Kinder und Jugendlichen an den allge-
meinbildenden Schulen, die im Schuljahr 2005/2006 einen sonderpädagogischen Förderbe-
darf hatten, besuchten nur ca. 10 Prozent den gemeinsamen Unterricht. Vor allem in der Se-
kundarstufe I sind die Möglichkeiten einer integrativen Beschulung von Kindern mit und ohne 
Behinderungen sehr eingeschränkt.  
 
Der Zuweisung von Schülerinnen und Schülern an die Förderschulen liegt die Annahme 
zugrunde, sie in einem Art "Schonraum" besonders gut und individuell fördern zu können, 
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um die diagnostizierten Defizite bestmöglich ausgleichen oder auch beheben zu können. 
Wissenschaftliche Studien belegen aber, dass die schwächsten Schülerinnen und Schüler, 
die eine intensive und spezielle Förderung an den Förderschulen Lernen sowie Emotionale 
und Soziale Entwicklung erfahren haben, trotzdem auch über Jahre hinweg die schwächsten 
Schülerinnen und Schüler bleiben. Die Quote der Schülerinnen und Schüler, die von einer 
Förderschule ins Regelschulsystem wechseln, ist trotz intensivster pädagogischer Anstren-
gungen der Lehrkräfte entsprechend gering.  
Mehr als Zweidrittel aller nordrhein-westfälischen Schülerinnen und Schüler mit sonderpäda-
gogischem Förderbedarf haben diesen Förderbedarf in den Förderschwerpunkten Lernen, 
soziale und emotionale Entwicklung sowie Sprache. Bei den entsprechenden Behinderungen 
handelt es sich nicht um Sinnesschädigungen. Vielmehr ist ein großer Anteil der betroffenen 
Kinder auch in ihren sozialen Verhältnissen beeinträchtigt. Die Art der Behinderung ist damit 
kein individuelles, sondern ein gesellschaftliches Problem, das nicht durch die Zuweisung 
der betroffenen Schülerinnen und Schüler an eine Förderschule gelöst werden kann.  
 
II.  Arm, männlich, mit Migrationshintergrund 
 
Die internationalen Vergleichsstudien haben eindrücklich zeigen können, in welchem Maße 
der Schulerfolg von Kindern von ihrer sozialen Herkunft abhängt. Als Schulform mit der ge-
ringsten Reputation im gegliederten Schulsystem ist die Förderschule Lernen in erster Linie 
eine Schule der Armen und der sozial Benachteiligten. 90% Prozent der Schülerinnen und 
Schüler an Förderschulen stammen aus armen Familien. Kinder, die in Armut leben, haben 
ein dreieinhalb Mal so großes Risiko, an eine Förderschule verwiesen zu werden, wie Kinder 
aus Familien, die nicht von Armut betroffen sind.  
In seiner Studie "Andere Länder - andere Schüler" aus dem Jahr 2005 kommt Prof. Hans 
Woken zu dem Ergebnis, dass der Förderschule Lernen keine entwicklungsoptimierende 
Wirkung zugesprochen werden kann. Er führt aus: "Die frühzeitig eingeschulten, schwäche-
ren Förderschüler verharren auf ihrem niedrigen Niveau und sind weder in den Schulleistun-
gen noch in der Intelligenz mit jenen Schülern konkurrenzfähig, die noch einige Jahre in der 
allgemeinen Schule verbleiben konnten und erst Jahre später zur Förderschule wechselten. 
Die Positionsstabilität der schwachen Schüler mit Lernbehinderungen spricht unzweifelhaft 
gegen eine kompensatorische, rehabilitative Wirksamkeit der Förderschule."  
 
Ein wesentliches Problem der Förderschulen - und insgesamt des gegliederten Schulsys-
tems - ist die Konstruktion einer niveauhomogenen Lerngruppe. In den Klassen und Lern-
gruppen der Förderschulen befinden sich alle Schülerinnen und Schüler auf einem mehr o-
der minder niedrigem Sockelniveau. Ein für eine positive Lernentwicklung notwendiges anre-
gungsreiches Lernmilieu ist aber durch eine spannungsvolle, lebendige Vielfalt gekennzeich-
net, und zwar sowohl in kognitiver wie auch in sozialer Hinsicht.  
An den Förderschulen sind zudem überproportional viele ausländische Kinder. Der Anteil 
von Schülerinnen und Schülern nicht-deutscher Nationalität an den Schulen in NRW betrug 
im Schuljahr 2006/2007 12,7 Prozent. An den Förderschulen belief sich der Anteil nicht-
deutscher Schülerinnen und Schüler auf 21 Prozent. Es ist zu vermuten, dass Kinder mit 
deutschem Pass, die einen Migrationshintergrund haben, noch deutlicher überrepräsentiert 
sind. 
 
Mehr als zwei Drittel der Kinder und Jugendlichen an den Förderschulen Lernen sowie Emo-
tionale und Soziale Entwicklung sind Jungen. Diese Daten belegen noch einmal, dass die 
Zuweisung an die Förderschulen in vielen Fällen durch Herkunft und Geschlecht bestimmt 
ist. Die Förderschule spiegelt damit auf der untersten Ebene die Chancenungleichheit in un-
serem Bildungssystem wider.  
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III. Gemeinsamen Unterricht ausbauen 
 
Die Notwendigkeit, das gegliederte Schulsystem zu überwinden und damit größere Chan-
cengleichheit und bessere Leistungen in der Spitze wie in der Breite zu erreichen, schließt 
Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf ausdrücklich ein. Dabei 
kann es keinesfalls darum gehen, Kindern und Jugendlichen  den sonderpädagogischen 
Förderbedarf abzusprechen oder vorzuenthalten. In den skandinavischen Ländern, die ein 
Förderschulwesen wie das unsrige nicht kennen, wird einem viel größeren Anteil der Schüle-
rinnen und Schüler - im Jahr 2003 waren es in Finnland 27 Prozent - sonderpädagogischer 
bzw. besonderer Förderbedarf gewährt. Diesem Förderbedarf wird durch die Einbindung der 
sonderpädagogischen Fachkräfte in die gemeinsame Regelschule Rechnung getragen. Die 
individuelle Förderung der Kinder mit Behinderungen findet mit den notwendigen Ressour-
cen im Regelsystem statt.  
Angesichts der positiven Erfahrungen mit dem Gemeinsamen Unterricht und den integrativen 
Lerngruppen in Nordrhein-Westfalen - sowohl aus Sicht der Kinder mit als auch derer ohne 
Behinderung - müssen in NRW die Voraussetzungen dafür geschaffen werden, den Ge-
meinsamen Unterricht an allen Schulformen massiv auszubauen. Förderzentren, wie nun 
von der Landesregierung angestrebt, können hierzu einen Beitrag leisten und einen ersten 
richtigen Schritt darstellen, wenn sie dem Ziel eines inklusiven Schulsystems verpflichtet 
werden, als Zentrum ohne Schülerinnen und Schüler arbeiten oder am besten gleich an Re-
gelschulen eingerichtet werden.  
 
 
IV. Der Landtag fordert die Landesregierung auf: 
 

• darauf hinzuwirken, dass im Bundesrat die Ratifizierung der UN-Deklaration für die 
Rechte von Menschen mit Behinderungen zügig und uneingeschränkt erfolgt; 

• ein Transformationskonzept zur Weiterentwicklung der sonderpädagogischen Förde-
rung in NRW vorzulegen, mit dem Ziel, den sonderpädagogischen Förderbedarf in 
den Regelschulen zu gewährleisten;  

• die personellen und finanziellen Rahmenbedingungen für einen massiven Ausbau 
des Gemeinsamen Unterrichts an allen Schulformen zu schaffen; 

• Schulen und Schulträger aktiv bei der Einrichtung des Gemeinsamen Unterrichts und 
von integrativen Lerngruppen zu beraten und zu unterstützen; 

• eine Initiative zur Beförderung der Akzeptanz des Gemeinsamen Unterrichts an allen 
Schulformen und in der Öffentlichkeit aufzulegen. 

 
 
 
 
Sylvia Löhrmann 
Johannes Remmel 
Sigrid Beer 
Andrea Asch 
Barbara Steffens 
 
und Fraktion 
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Gesundheitliche VersorGunG

Eigentlich ist die Lebenssituation von Frauen mit 
Behinderung (insbesondere mit geistigen Behin-
derungen) durch eine engmaschige Kontrolle ih-
rer privaten Lebensbereiche gekennzeichnet. Nicht 
so im Gesundheitssektor, wo ihre Teilnahme an re-
gelmäßigen Untersuchungen – wie z.B. der gy-
näkologischen Krebsfrüherkennung- nicht immer 
gewährleistet ist. Es liegen in Deutschland keine 
gesicherten Erkenntnisse darüber vor, ob und in 
welchem Umfang Frauen mit Behinderungen die-
se Angebote wahrnehmen. Aus englischen Studi-
energebnissen aber wissen wir, dass gerade Frauen 
mit geistigen Behinderungen in der Früherkennung 
signifikant unterrepräsentiert sind. Denn der gynä-
kologische Praxisalltag ist nicht auf die Behandlung 
von Frauen mit  Behinderungen eingestellt.  Es fehlt 
an Zeit und ÄrztInnen sind unsicher in der Behand-
lung. Es fehlt an Wissen über Wechselwirkungen 
von verordneten Medikamenten, die die Frauen auf 
Grund ihrer Behinderung einnehmen. Und es fehlt 
an verständlichem Informationsmaterial, um insbe-
sondere Frauen mit geistigen Behinderungen über 
Verhütungsmittel oder gynäkologische Krankheits-
bilder aufzuklären. 

Für eine intakte Versorgung wäre es zunächst ein-
mal notwenig, dass Arztpraxen grundsätzlich bar-
rierefrei gebaut und zugänglich gemacht werden. 
Darüber hinaus ist es bisher nur unzureichend ge-
lungen Ärztekammern, die Landesverbände der 
Kinder- Jugend- und Frauenärzte, die Krankenkas-
sen und kassenärztlichen Vereinigungen sowie die 
gesundheitsbezogene Forschung und Lehre für die 
Bedürfnisse von Frauen mit Behinderungen zu sen-
sibilisieren. Im Sinne einer Qualitätssicherung muss 
eine medizinische Betreuung durch FachärtzInnen 
auch für Frauen mit körperlichen und geistigen Be-
hinderungen umfassend eingeführt werden. Dazu 
bedarf es aber sicherlich der Einführung zusätzlicher 
Abrechnungsziffern, da die Behandlung dieser Per-
sonen zeitaufwändiger ist.

Auch eine deutlichere Sensibilisierung des Gesund-
heitswesens für die hohe Gewaltbetroffenheit von 
Frauen mit Behinderungen ist notwendig. Durch 
Unkenntnis werden Verhaltensauffälligkeiten, die 
auf Gewalterfahrung zurückzuführen sind, häufig 
als behinderungsbedingte Auffälligkeiten interpre-
tiert. Auch die psychotherapeutische Behandlung 
von geistig behinderten Frauen mit Gewalterfah-
rungen muss dringend verbessert werden. Noch 
sind viel zu wenig PsychotherapeutInnen bereit 
und in der Lage, diese Klientinnen zu behandeln. 
Insbesondere Frauen mit geistigen Behinderungen 
dürfen nicht länger von Krankenkassen pauschal 
als nicht psychotherapiefähig eingestuft werden. Es 
bedarf eingehender individueller Prüfungen. Hilf-
reich wäre zudem,  wenn Ärztekammer zusammen 
mit den AkteurInnen in der Behindertenhilfe Listen 
erstellen würden, von ÄrztInnen und Psychothe-
rapeutInnen in NRW, die bereit und entsprechend 
ausgerüstet sind, Menschen mit körperlichen und 
geistigen Behinderungen zu behandeln.

Selbst beim Mammographie-Sreening für Frauen 
zwischen 50 und 70 Jahren gibt es Zugangshemm-
nisse für Frauen mit Behinderungen. Nicht alle 
Mammografiegeräte sind barrierefrei und mobi-
le Geräte erlauben bisher keine Untersuchungen 
im Rollstuhl. Auch Frauen mit Sinnesbeeinträch-
tigungen (z.B. gehörlose oder blinde Frauen) be-
kommen nicht immer die nötige Unterstützung. 
Hier brauchen wir dringend Aufklärung und Schu-
lung des medizinischen Personals über die beson-
deren Bedürfnisse von Frauen mit Behinderungen, 
den Einsatz von Hilfsmitteln und Informationsmate-
rialien in leichter Sprache, die auch Frauen mit gei-
stigen Behinderungen zugänglich sind.
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tabuthema: sexualität, Kinderwunsch  
und elternschaft

frauen mit GeistiGen behinderunGen

Auf Initiative der GRÜNEN wurde das Thema in 
die Enquetekommission „Zukunft einer frauen-
gerechten Gesundheitsversorgung in NRW“  ein-
gebracht und bearbeitet. Uns war und ist es sehr 

wichtig, dem immer noch herrschende Tabu in der 
öffentlichen Diskussion um Sexualität und Kinder-
wunsch von Frauen (und Männern) mit geistigen 
Behinderungen zu begegnen. 

aufKlärunG, aufKlärunG, aufKlärunG …

Den meisten Menschen, die keinen Kontakt zu 
Menschen mit geistigen Behinderungen haben, ist 
die Vorstellung, dass diese Sexualität leben, schlicht 
weg unvorstellbar oder zumindest doch sehr unbe-
haglich. Aber auch Eltern, BetreuerInnen, ÄrtInnen 
und TherapeutInnen haben mehr Probleme mit der 
Sexualität geistig behinderter Menschen als die Be-
troffenen selbst. Andersherum betrachtet, bedeu-
tet dies: Sexuelle Probleme von Menschen mit gei-
stigen Behinderungen sind keineswegs primär durch 
ihre Behinderung verursacht, sondern durch Vorur-
teile in der Gesellschaft, durch Sorge der Eltern und 
durch die Bedingungen in Einrichtungen der Behin-
dertenhilfe. Oft herrscht hier ein eklatanter Man-
gel an Privatsphäre. Einzelzimmer sind nicht Stan-
dard, es gibt also kaum Intimsphäre. Sexualität ist 
als Lebensäußerung selten vorgesehen, wird häufig 
reglementiert oder unterbunden. Pflege findet bei 
offenen Türen statt, in Bädern fehlen häufig Dusch-
vorhänge. Es gibt wenig bis keinen Privatraum, das 
Taschengeld wird verwaltet, Besuche müssen an-
gemeldet und „genehmigt“ werden. Und nicht zu-
letzt ist eine pauschale Empfängnisverhütung bei 
Frauen zu verzeichnen.  

Daher fordern GRÜNE deutlich von Einrichtungen 
der Behindertenhilfe, zur Wahrung der Privatsphä-
re und sexuellen Selbstbestimmung der Bewohne-
rInnen eine Unterbringung in Einzelzimmern zu er-
möglichen.

Männer mit geistigen Behinderungen erfahren eine 
höhere Akzeptanz und Toleranz bezüglich ihrer se-
xuellen Aktivitäten. Ihnen wird eher ein Leiden un-
ter nicht erfüllter Sexualität zugebilligt als Frauen 
und für sie u.U. der Kontakt zu Prostituierten her-
gestellt. Frauen mit geistigen Behinderungen hin-

gegen, die Sexualität leben wollen und die sexuel-
le Kontakte suchen, werden in einer Mischung aus 
Schutz- und Bevormundungsbedürfnissen überwie-
gend daran gehindert. Noch weiter reichend, wird 
ihnen ihr „Frausein“, ihre Weiblichkeit“ abgespro-
chen. Einerseits werden sie gesellschaftlich diskrimi-
niert, weil sie nicht dem gängigen Schönheitsideal 
entsprechen. Andererseits werden sie in Bezug auf 
Sexualität häufig mit unmündigen Kindern gleich-
gesetzt. 

Dringend geboten ist deshalb eine Sensibilisierung 
und Enttabuisierung unserer Gesellschaft gegen-
über den Themen Sexualität, Kinderwunsch und 
Elternschaft von Frauen (und Männern) mit gei-
stigen Behinderungen. Wir brauchen vermehrte 
Fortbildungsangebote für Betreuende (wie Mitar-
beiterInnen in den Einrichtungen) und für Eltern. 
Ebenso wichtig ist aber auch eine vernünftige und 
verständliche Aufklärung der Betroffenen, um ihre 
Fähigkeiten und Möglichkeiten zu einer eigenver-
antwortlichen Sexualität zu unterstützten. Denn 
Menschen mit geistigen Behinderungen sind lei-
der immer noch sehr viel weniger aufgeklärt als der 
Rest der Gesellschaft, auch weil es immer noch an 
geeigneten sexualpädagogischen Materialien fehlt 
bzw. die wenigen vorhandenen nicht hinreichend 
verbreitet sind. Einrichtungen der Behindertenhilfe 
brauchen daher Konzepte für die Sexualaufklärung 
und BetreuerInnen müssen in ihrer sexualpädago-
gischen Arbeit unterstützt werden. Beide Aspekte 
– eine aufgeklärte Gesellschaft und informierte Be-
troffene sind wichtige Voraussetzung für die Ge-
währleistung eines sexuellen Selbstbestimmungs-
rechts von Frauen und Männern mit geistigen 
Behinderungen. 
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einGriffe in die sexuelle selbstbestimmunG:  
VerhütunG und sterilisation

Der Gesetzgeber sieht vor, dass private Lebensent-
scheidungen und –handlungen von Menschen mit 
geistigen oder seelischen Behinderungen, die nicht 
mit der Gefahr einer Fremd- oder Selbstgefährdung 
verbunden sind, nicht eingeschränkt oder unter-
bunden werden dürfen. Selbst dann nicht, wenn sie 
aus Sicht Dritter, wie z.B. der gesetzlichen Betreu-
erIn, möglicherweise falsch oder unvernünftig er-
scheinen. Gesetze und Lebensrealität aber klaffen 
noch weit auseinander, wenn es um die selbstbe-
stimmte Sexualität von Frauen mit geistigen Behin-
derungen geht. Die Entscheidung, ob und wenn ja, 
welches Verhütungsmittel eine Frau (auch eine Frau 
mit geistiger Behinderung, sofern sie einwilligungs-
fähig ist) anwenden will, diese Entscheidung muss 
nach vorausgegangener, verständlicher Beratung 
bei ihr liegen. In der Realität aber wird oftmals über 
ihren Kopf hinweg entschieden. Entweder werden 
Frauen mit geistigen Behinderungen als nichteinwil-
ligungsfähig erklärt oder die Beratung erfolgt nicht 
umfassend und in einer für sie nachvollziehbaren 
Form. Oder die Beratung ist einseitig und tenden-
ziös in die Richtung, was das Beste für sei. Gesund-
heitliche Bedenken gegenüber der Dreimonatssprit-
ze werden bei Frauen mit geistigen Behinderungen 
eher außer acht gelassen, Vorerkrankungen sowie 
Gegenanzeigen weniger sorgfältig untersucht als 
bei nichtbehinderten Frauen.

Auch bei den gesetzlich seit 1992 sehr streng gere-
gelten Sterilisationen wird das Selbstbestimmungs-
recht von Menschen mit geistigen Behinderungen 
nicht immer beachtet. Eine medizinisch nicht indi-
zierte Sterilisation Minderjähriger ist grundsätzlich 
verboten. Volljährige Frauen und Männer können 
sich freiwillig sterilisieren lassen. Vorausgesetzt sie 
sind einwilligungsfähig. Die „Freiwilligkeit“ stellt 
sich allerdings in Frage, wenn Frauen mit Behinde-
rungen wiederholt berichten, sie hätten in ihre Ste-
rilisation nur eingewilligt, weil ihnen von klein auf 
vermittelt wurde, sie könnten oder dürften keine 
Kinder bekommen. Wie viele Frauen jährlich „frei-
willig“ in eine Sterilisation einwilligen, ist nicht be-
kannt. Selbst Sterilisationen nicht einwilligungsfä-
higer Personen sind gesetzlich so streng geregelt, 
dass sie eigentlich nicht mehr vorkommen dürften. 
Verkürzt gesprochen heißt das: die bloße Möglich-
keit, eine einwilligungsunfähige Frau könne irgend-
wann einmal Geschlechtsverkehr habe, reicht bei 
Weitem für eine Sterilisation nicht aus. Und trotz-
dem sind fast zwei Drittel der Frauen mit geistiger 
Behinderung, die in Heimen leben, sterilisiert.

Kinderwunsch

Wenn Frauen mit geistigen Behinderungen den 
Wunsch nach einem Kind äußern  - der immer noch 
als besonders krasse Abweichung von der gesell-
schaftlichen Normalitätsvorstellung gilt - machen 
sie äußerst ablehnende Erfahrungen. Überwiegend 
wird das Thema im Kontakt mit ihnen gemieden, 
sie werden nicht ernst genommen oder der Kinder-
wunsch wird kategorisch abgelehnt. Viele werden 
in dem Glauben erzogen, keine Kinder bekommen 
zu können. Auch hier gibt es viel Aufklärungsbe-
darf und große Forschungsdefizite. Bis vor 15 Jah-
ren gab es keine gesicherten Erkenntnisse über Kin-
derwunsch, Elternschaft und die Lebensverhältnisse 
in Deutschland. Ein inzwischen vielzitiertes bundes-
weites Forschungsprojekt von 1993 brachte erst 
mal Licht in dieses Dunkel und ermittelte annä-

hernd 1000 Elternschaften von Menschen mit gei-
stigen Behinderungen mit inzwischen steigender 
Tendenz.

Die Entscheidung zur Elternschaft von Menschen 
mit geistigen Behinderungen kollidiert bei Mitar-
beiterInnen in Beratungsstellen, Betreuenden und 
Eltern (ebenso wie das Thema Sexualität) mit den 
eigenen inneren Bildern, Normen und Vorstel-
lungen. Erst das Wissen über beispielhafte Model-
le betreuter Elternschaften schaffen einen inneren 
Spielraum, diese Vorstellung zuzulassen. Die Bereit-
stellung angemessener Unterstützungsangebote 
erweist sich für den positiven Verlauf der Eltern-
schaft als bedeutsam. Sie müssen zeitlich inten-
siv (bis hin zu einer 24-stündigen Betreuung) und 
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möglichst nah an der Lebensrealität orientiert sein, 
insbesondere an den Fähigkeiten der Eltern. Ebenso 
wichtig ist es, dass sie von den Eltern angenommen 
werden. Schwierigkeiten gibt es oftmals bei der Fi-
nanzierung der Familien. Obwohl sie gesetzlich ge-
regelt ist, kann die Umsetzung verstellt sein, wenn 
Mutter, Vater und Kind aus unterschiedlichen Töp-
fen finanziert werden. Das kann ein gemeinsames 
Wohnen u.U. verhindern. Auch Modelle ambu-
lanter Betreuung stoßen immer wieder auf Finan-

zierungsgrenzen. Wohnangebote für Mütter mit 
geistigen Behinderungen und ihre Kinder und Part-
ner sind in NRW noch sehr vereinzelt und auf die 
Ballungszentren begrenzt.

GRÜNE fordern daher, eine Unterstützung für El-
tern mit geistiger Behinderung flächendecken in 
NRW anzubieten, sowie bedarfsgerechte, regionale 
Strukturen in der Beratung und Unterbringung zu 
schaffen.
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sexualisierte Gewalt GeGen frauen mit behinderunGen

noch ein tabu

Die Lebenssituation insbesondere von Frauen und 
Mädchen mit Behinderung führte zu der Annahme, 
dass sie, da sie häufig innerhalb der Familie oder in 
geschützten Einrichtungen leben, auch besonders 
vor sexualisierter Gewalt geschützt sind. Studien 
zufolge aber sind häufiger von sexueller Gewalt be-
troffen als nicht behinderte Frauen und Mädchen. 
Trotzdem ist diese Tatsache weder bei Mitarbeite-
rInnen in Einrichtungen der Behindertenhilfe noch 
bei Angehörigen ausreichend präsent.  Die Täter 
nutzen gezielt die besondere Lebenssituation be-
hinderter Menschen aus, d.h. ihre soziale Isolation, 
ihre Abhängigkeits- und Beziehungssituation zum 
Täter, ihr Informations-, Wissens- und Erfahrungs-
defizit, ihr mangelndes Selbstbewusstsein oder 
auch eingeschränkte Kommunikationsfähigkeit. Es 
handelt sich überwiegend um männliche Täter, aus 
der familiären Umfeld, Mitbewohnern wie Mitar-
beitern von Einrichtungen oder Werkstätten. Die 
Geschlossenheit des Systems einer Behindertenein-
richtung verhindert häufig, dass die Opfer wahrge-
nommen werden und angemessene Hilfe erhalten. 
Da sie durch ihre Beeinträchtigung auf Assistenz 
angewiesen sind, ihre Kommunikationsmöglich-
keiten evtl. eingeschränkt sind oder sie durch man-

gelnde Sexualaufklärung keine Begrifflichkeiten für 
die erlebte Gewalt zur Verfügung haben, sind sie 
besonders verletzlich. Den Opfern wird Unglaub-
würdigkeit unterstellt, die Übergriffe werden ver-
tuscht, um den Ruf des Heimes zu wahren und den 
Frauen oftmals die Verantwortung zu geschoben, 
sie hätten den Täter provoziert. Ein erheblicher Ri-
sikofaktor liegt in der Erziehung von Mädchen mit 
geistigen Behinderungen zur Anpassung. Außer-
dem kann eine Sterilisation oder Zwangsverhütung 
sexuellen Übergriffen Vorschub leisten, da eine Ver-
gewaltigung zumindest in soweit unentdeckt bleibt, 
als dass sie keine Schwangerschaft zur Folge hat. 

GRÜNE setzten sich daher dafür ein, vermehrt öf-
fentliche Aufklärungskampagnen gegen sexuel-
le Übergriffe und Gewalt an Frauen und Mädchen 
mit Behinderungen durchzuführen. Hierbei müssen 
insbesondere Schulen und Einrichtungen der Behin-
dertenhilfe einbezogen werden. Außerdem brau-
chen wir dringend vernünftige Konzepte in Einrich-
tungen der Behindertenhilfe zur Umsetzung des 
Gewaltschutzes für Frauen und Mädchen mit Be-
hinderungen.


