
Politik für behinderte Frauen

Typische „Frauenprobleme“ 
verschärfen sich bei Frauen 
mit Behinderung: Ihnen fällt 
es schwerer, durch qualifizierte 
Ausbildung und Erwerbsarbeit 
finanzielle Eigenständigkeit 
und soziale Absicherung zu 
erlangen. Spezifische gesund-
heitliche Bedarfe sind oft nicht 
bekannt, geeignete Präventi-
onsangebote nicht vorhanden. 
Bestürzend ist die Erkenntnis, 
dass Frauen mit Behinderung 
fast doppelt so häufig psychi-
scher, körperlicher und sexua-
lisierter Gewalt ausgesetzt sind 
wie Frauen im Bevölkerungs-
durchschnitt. Das ergab eine 
Studie der Uni Bielefeld. 

Die Beispiele verdeutlichen 
den politischen Handlungsbe-
darf, den die UN-Behinderten-
rechtskonvention formuliert. 
Sie fordert vom Staat, Frauen 
und Mädchen mit Behinderung 
vor der typischen Mehrfach-

diskriminierung zu schützen. 
Zudem soll er ihre Autonomie 
stärken, damit sie ihre Grund-
freiheiten und Menschenrechte 
wahrnehmen können.

Die Verbände behinderter 
Menschen müssen diese theo-
retischen Aussagen mit Leben 
füllen: In allen Politikfeldern, 
in denen wir für Teilhabe Be-
hinderter kämpfen, muss auf 

Frauenbelange aufmerksam 
gemacht werden – und umge-
kehrt! Bei der gleichberechtig-
ten Teilhabe behinderter Men-
schen am Arbeitsleben muss die 
besondere Situation der Frau-
en berücksichtigt werden, die 
noch weniger erwerbstätig sein 
können als behinderte Männer. 
Frauenpolitische Maßnahmen 
müssen auch auf behinderte 
Frauen ausgerichtet sein. Der 
SoVD betont z. B. beim Enga-
gement für Frauenhäuser, dass 
diese barrierefrei sein müssen.

Das Thema wird zur „Quer-
schnittsaufgabe“ im doppelten 
Sinn: Alles politische Handeln 
muss die Ziele der Gleichstel-
lung der Frau und der Teilhabe 
behinderter Menschen an der 
Gesellschaft berücksichtigen – 
und dabei die Besonderheiten 
bei Frauen mit Behinderung im 
Blick haben. Dafür setzen wir 
Frauen im SoVD uns ein.

Frauen und Mädchen mit Behinderung sehen sich häufig einer doppelten Benachteiligung 
ausgesetzt. Denn noch immer sind die Gleichstellung der Frau und die gleichberechtigte Teilhabe 
behinderter Menschen in unserer Gesellschaft Zukunftsmusik – trotz vieler Fortschritte, für die 
sich auch der SoVD in der Vergangenheit mit aller Kraft eingesetzt hat.

Frauen im SoVD – das Thema

Gabriele Helbig, 
Frauensprecherin im 
Landesverband NRW
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Der GKV-Spitzenverband 
verwies auf ein Rundschreiben, 
demnach bei der Ermessens-
entscheidung über die Höhe 
des Regresses im Fall der Sili-
konimplantate die kriminelle 
Handlung des Herstellers be-
rücksichtigt werden solle.

Nachfolgend drehte sich 
die Diskussion auch um die 
Medizinproduktesicherheit. 
Zu beiden Themen wurde der 
SoVD-Referent Fabian Széke-
ly befragt. Im Nachgang der 
Anhörung wurde die Positio-
nierung des SoVD als einzigem 
Verband, der die Interessen von 
Patientinnen und Patienten 
vertritt, auf der Homepage des 
Bundestages im Rahmen der 
aktuellen Meldungen erwähnt.

SoVD zu 
Anhörung 

im Bundestag

Armutsrisiko 
Pflege

diskutiert
Der SoVD war zur Anhörung 

im Ausschuss für Gesundheit 
des Bundestages zum Antrag 
der Fraktion der Linken „Opfer 
des Brustimplantate-Skandals 
unterstützen“ eingeladen.

An einem Fachgespräch zum 
Armutsrisiko Pflege nahm auch 
der SoVD teil. Die Teilnehmer 
waren sich einig, dass die ge-
planten Regelungen gemessen 
am Reformbedarf enttäuschen. 

Kurz notiert + + + Kurz notiert + 

Nach einer Begrüßung durch 
den Geschäftsführer der Volks-
solidarität, die zu der Veran-
staltung in Berlin eingeladen 
hatte, führte der SPD-Bundes-
tagsabgeordnete Steffen-Clau-
dio Lemme in das Thema ein.  
Weil Angehörige aufgrund der 
mangelhaften Vereinbarkeit 
von Pflege- und Berufstätigkeit 
oft den Beruf aufgeben müss-
ten, werde Pflegebedürftigkeit 
auch für sie zum Armutsrisiko. 
Es referierten zudem Professor 
Klaus Jacobs (Wissenschaftli-
ches Institut der AOK), Prof. 
Josefine Heusinger und Ute 
Zentgraff (Paritätischer Wohl-
fahrtsverband). Einig war man 
sich, dass sie vorgesehenen Re-
gelungen unzureichend seien.
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