
SoVD im Gespräch

Ausstellung
über Frauen in
Sorgeberufen

Japanische 
Delegation 
beim SoVD

Der Deutsche Frauenrat hat 
zur Eröffnung der Ausstellung 
„Who cares? – Sorgeberufe“ 
und zu einer Wahlveranstal-
tung in die SoVD-Bundesge-
schäftsstelle eingeladen. An-
wesend waren 73 Vertreterin-
nen aus den Mitgliedsverbän-
den. Für den SoVD nahmen 
Bundesfrauensprecherin Edda 
Schliepack und SoVD-Refe-
rentin Dr. Simone Real teil. Die 
Ausstellung zeigt Frauen, die 
exemplarisch für die Vielfalt 
und Verantwortung von Sor-
geberufen stehen. Gemeinsam 
ist allen: „Viel Dienst – we-

nig Verdienst“. Im Anschluss 
stellten sich die Bundestags-
kandidatinnen Mechthild Ra-
wert (SPD), Mieke Senftleben 
(FDP), Dr. Gesine Lötzsch 
(Die Linke) und Beate Müller-
Gemmeke (Bündnis 90/Die 
Grünen) den Fragen des Deut-
schen Frauenrates und denen 
des Publikums. 

Zum wiederholten Mal besuchte eine Delegation aus Japan un-
ter der Leitung von Professor Fukawa zu einem Informationsge-
spräch die Bundesgeschäftsstelle des SoVD in Berlin. Vonseiten 
des SoVD nahmen neben Prof. Dr. Ursula Engelen-Kefer der Lei-
ter der Abteilung Sozialpolitik, Ragnar Hoenig, und die Referen-
tin für Arbeitsmarktpolitik, Gabriele Hesseken, teil.
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Zum wiederholten Mal be-
suchte eine Delegation aus 
Japan die SoVD-Bundesge-
schäftsstelle. Die Wissen-
schaftlerinnen und Wissen-
schaftler setzen sich seit Jahren 

mit den Arbeitsmarktreformen 
in Deutschland auseinander. 
Prof. Dr. Ursula Engelen-Ke-
fer (Vorsitzende des SoVD-
Arbeitskreises Sozialversi-
cherung) stellte dar, dass die 
deutsche Wirtschaft die Krise 
zwar gut überstanden habe, 
die Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer von der positi-
ven Wirtschaftsentwicklung 
jedoch nicht profitierten. So 
würden die Nettoeinkommen 
sinken. Die Zahl der Leihar-
beiter steige stetig, ebenso wie 
die Zahl der befristet Beschäf-
tigten. Mehr als 7 Millionen 
Menschen arbeiteten im Mini-
job-Sektor. Prof. Fukawa, der 
Leiter der Delegation, dankte 
für das Gespräch und kündigte 
an, im nächsten Jahr den SoVD 
wieder zu besuchen. 

Über 7 Millionen Menschen 
gelten in Deutschland als 
schwerbehindert. Rund 17 
Millionen Menschen über 18 
Jahre leben laut Bericht mit 
gesundheitlichen Beeinträch-
tigungen oder chronischen 
Krankheiten. Da die meisten 
Beeinträchtigungen nicht an-
geboren sind, sondern erst im 
Laufe des Lebens entstehen, 
wird sich im Zuge der demo-
grafischen Entwicklung die 
Zahl der Menschen mit Beein-
trächtigung und Behinderung 
erhöhen. 

Im Teilhabebericht der Bun-
desregierung wird zwischen 
Beeinträchtigung und Behin-
derung insofern unterschie-
den, als bei einem Vorliegen 
von Besonderheiten in der 
Körperfunktion oder -struk-

tur nurmehr von Beeinträch-
tigung gesprochen wird. Erst, 
wenn im Zusammenhang mit 
dieser Beeinträchtigung Teil-
habe und Aktivitäten durch 
ungünstige Umweltfaktoren 
eingeschränkt werden, wird 
von Behinderung gesprochen.

Beeinträchtigung ist Teil
menschlicher Vielfalt

In dem Bericht wird Wert auf 
den Blickwinkel gelegt, dass 
Beeinträchtigung Teil mensch-
licher Vielfalt ist. So heißt es di-
rekt zu Beginn: „Es ist normal, 
verschieden zu sein. Behinde-
rung entsteht hingegen durch 
Benachteiligung.“ Vor diesem 
Hintergrund werden folgerich-
tig die Lebenslagen von Men-
schen untersucht, die beein-
trächtigt sind und die Behinde-

rungen durch ihre Umwelt er-
fahren. Dabei werden verschie-
dene Indikatoren genutzt, um 
das Maß der Teilhabechancen 
abzubilden. Verglichen werden 
die Chancen von Menschen mit 
und ohne Beeinträchtigung aus 
der Wahrnehmung von Men-
schen mit Beeinträchtigung 
heraus. Die Indikatoren stützen 
sich auf Daten repräsentativer 
Umfragen. 

Im Teilhabefeld Familie und 
soziales Netz kommt der Be-
richt zu dem Ergebnis, dass 
mangelnde soziale Bindungen 
die Teilhabe erschweren. 31 
Prozent der Menschen mit Be-
einträchtigung leben alleine. 
Sie haben seltener  einen festen 
Partner und sind seltener ver-
heiratet. Im Vergleich leben nur 
21 Prozent der Menschen ohne 
Beeinträchtigung alleine. 

Menschen mit Behinderung 
sind öfters arbeitslos

In Bezug auf die Chancen 
im Erwerbsleben wird festge-
stellt, dass Menschen mit Be-
einträchtigung öfter arbeitslos 
sind, sich öfter in prekärer Be-
schäftigung befinden und über 
geringere Einkünfte verfügen. 

Thematisiert wird auch die 
Situation älterer Menschen 
mit Beeinträchtigung sowie die 
der von Menschen mit psychi-
scher Beeinträchtigung. Da-
bei werden mehrere Faktoren 
ausgemacht, die den Anteil von 
Menschen mit diagnostizierten 

psychischen Störungen unter 
den anerkannten Schwerbehin-
derten steigen lassen.
Im Kontext früherer Teilha-
beberichte hatte der SoVD 
kritisiert, dass eine echte Aus-
einandersetzung mit der Le-
benswirklichkeit behinderter 
Menschen und ihren Diskri-
minierungserfahrungen nicht 
in ausreichendem Maße erfolgt 
war. So hatte etwa die Tatsa-
che, dass behinderte Menschen 
die größte Gruppe bilden, die 
Beratung und Hilfe bei der 
Antidiskriminierung des Bun-
des suchen, keine Erwähnung 
gefunden. 

Sichtbarmachung von
Diskriminierungserfahrung 
In der Bewusst- und Sicht-
barmachung von Diskriminie-
rungserfahrungen von Men-
schen mit Behinderung sieht 

Vor Kurzem ist der Teilhabebericht der Bundesregierung über die Lebenslagen von Menschen 
mit Beeineinträchtigung veröffentlicht worden. Anders als in Berichten vorheriger Legislatur-
perioden, stellt der 300-seitige Bericht nun die Lebenslagen und die tatsächliche Teilhabe von 
Menschen mit Behinderung in der Vordergrund. Der Sozialverband Deutschland (SoVD) begrüßt 
das veränderte Konzept.

Behinderung entsteht durch Benachteiligung
Teilhabebericht der Bundesregierung spiegelt Lebenswelt von Menschen mit Beeinträchtigung wider

Wieviele Menschen mit Behinderung leben in einer festen Part-
nerschaft? Der Teilhabebericht der Bundesregierung geht unter 
anderen auch solchen Fragen nach.  
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der SoVD jedoch eine wichtige 
Aufgabe des behindertenpoli-
tischen Berichtes. In der Neu-
konzeption wird dieser Anfor-
derung nun verstärkt Rech-
nung getragen. Die lebensechte 
Darstellung bietet aus Sicht 
des SoVD die Möglichkeit zur 
Entwicklung konkreter Hand-
lungskonzepte.„Das Ziel, Bar-
rieren für die Betroffenen ab-
zubauen, rückt damit näher“, 
stellt SoVD-Präsident Adolf 
Bauer dazu fest. „Denn der All-
tag der Betroffenen wird jetzt 
endlich deutlicher. Dies ist 
insbesondere in den Bereichen 
Bildung, Arbeit und politische 
Teilhabe unverzichtbar. Doch 
der Bericht zeigt auch, wie groß 
die Datenlücken noch sind. 
Hier muss weitergearbeitet 
werden, damit die Lebenslage 
behinderter Menschen endlich 
sichtbar wird.“  veoÄltere Menschen mit Beeinträchtigung standen im Fokus.
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