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GLEICHSTELLUNG DER GESCHLECHTER 

Intersektionelle Diskriminierung 

aufgrund des 


Geschlechts und einer Behinderung
 

ZUSAMMENFASSUNG 

Kurzfassung 

Frauen mit Behinderungen erfahren verschiedene Formen der Diskriminierung 
aufgrund ihres Geschlechts und ihrer Behinderung. In diesem Bericht wird ein 
Überblick über die einschlägigen Rechtsvorschriften und deren Grenzen 
vermittelt. Es wird überprüft, wie sich diese Diskriminierung in vielen Bereichen 
des privaten und des öffentlichen Lebens niederschlägt. Ein intersektioneller 
Ansatz erscheint das geeignetste Instrument, um die Komplexität dieses 
Phänomens zu analysieren und um Informationen für zukünftige politische 
Maßnahmen und Rechtsvorschriften zu bieten, die die Beteiligung von Frauen 
mit Behinderungen und die volle Ausschöpfung ihres Potenzials sicherstellen. 
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Fachabteilung C: Bürgerrechte und konstitutionelle Angelegenheiten 

ZUSAMMENFASSUNG  
Hintergrund und Probleme 
Das Phänomen der Diskriminierung aufgrund des Geschlechts und einer 
Behinderung wurde im Jahr 2006 offiziell durch das Übereinkommen der 
Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen anerkannt 
(Artikel 6 CRPD), dem die Europäische Union im Jahr 2010 beigetreten ist. Das 
Übereinkommen fordert staatliche Maßnahmen zum Schutz sämtlicher Rechte und 
Freiheiten für Frauen, wie des Rechts auf gleichberechtigten Zugang zu 
Dienstleistungen, Bildung, Arbeit und gesundheitlicher Versorgung sowie auf ein 
Privatleben ohne Folter, Ausnutzung und Gewalt. 

Die Mehrfachdiskriminierung und die intersektionelle Diskriminierung aufgrund 
des Geschlechts und einer Behinderung bestehen jedoch weiterhin, während die 
Forschung mit Schwerpunkt auf Intersektionalität im Rückstand ist. Die 
intersektionelle Diskriminierung und die Intersektionalität als Ansatz für die 
Evaluierung politischer Maßnahmen werden in Abschnitt 2 geprüft. 

Es gibt verschiedene Arten und Formen von Behinderung. Einige Behinderungen 
sind körperlich (statisch oder progressiv), sie sind entweder angeboren oder 
werden erworben, manche sind sichtbar und andere nicht. Auch die Schwere der 
Behinderung kann variieren. Ihr Auftreten kann bei den betroffenen Personen 
schwerwiegende psychische Probleme verursachen. Die Beeinträchtigung ist oft 
körperlicher Natur und steht nicht in Zusammenhang mit dem gesellschaftlichen 
Kontext. Die einschränkenden Rahmenbedingungen hingegen sind immer ein Teil 
des sozialen Umfelds. 

In den vergangenen Jahrzehnten gab es eine deutliche Abkehr von einem 
medizinischen Modell der Behinderung, welches von einer 
Beeinträchtigung einzelner Körperfunktionen ausgeht, zugunsten sozial
kontextueller Ansätze, die auf die Art der sozialen Interaktion mit 
Nichtbehinderten in einem bestimmten Umfeld und die daraus folgenden 
Einschränkungen der Möglichkeiten für Menschen mit Behinderungen eingehen. 
Behinderungen gelten als soziales Konstrukt, und der Schwerpunkt liegt in der 
gesellschaftlichen Bedeutung, die den einzelnen Körperfunktionen der Menschen 
beigemessen wird. Diese Ansätze waren von höchster Bedeutung und riefen 
weltweit Behindertenbewegungen ins Leben, die diese Themen in den 
Vordergrund rückten und Diskussionen über Integration, Verbot der 
Diskriminierung und gleichberechtigte Beteiligung auslösten. Trotz der 
bestärkenden und befreienden Wirkung dieser Ansätze wurde daran kritisiert, 
dass sie die Bedeutung der Beeinträchtigungen herunterspielten, da Menschen 
mit Behinderungen auch in einem barrierefreien sozialen Umfeld benachteiligt 
sind. Demnach gilt ein gemischter Ansatz, der den Schwerpunkt auf eine 
„behindernde Umwelt“ legt, gleichzeitig aber auch die Auswirkungen der 
Beeinträchtigung auf den Umgang der Menschen mit Behinderungen mit ihrer 
Situation einschließt (Shakespeare 2006), nach Ansicht einiger Menschen als 
ausgeglichener und angemessener, da der Zugang zu Sozial- und 
Gesundheitsdienstleistungen für Menschen mit Behinderungen lebenswichtig ist 
und bei der Gestaltung der politischen Maßnahmen immer berücksichtigt werden 
muss. 
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Intersektionelle Diskriminierung aufgrund des Geschlechts und einer Behinderung 

Die Beteiligung von Frauen mit Behinderungen am bürgerlichen Leben stellt die 
Grundlage für die Anerkennung ihrer Würde dar. In Artikel 16 des CRPD werden 
insbesondere drei Maßnahmen empfohlen, um Menschen mit Behinderungen 
sowie ihre Familien und Betreuungspersonen zu unterstützen: 1) die 
Bereitstellung von Informationen, 2) Aufklärung darüber, wie Fälle von 
Ausbeutung, Gewalt und Missbrauch verhindert, erkannt und angezeigt werden 
können, und 3) die Förderung der sozialen Wiedereingliederung von Menschen 
mit Behinderungen, die Opfer irgendeiner Form von Ausbeutung, Gewalt oder 
Missbrauch werden, auch durch die Bereitstellung von Dienstleistungen. 
Information, Bildung und Integration sind die drei Aspekte der Beteiligung. 
Eine umfassende Darstellung verschiedener Formen der Beteiligung und der 
Ausübung der Bürgerrechte wird in Abschnitt 3 geboten. 

Schließlich ist Abschnitt 4 der Zwangssterilisation von Frauen mit 
Behinderungen gewidmet, da sie ein klares und extremes Beispiel für 
intersektionelle Diskriminierung aufgrund des Geschlechts und einer Behinderung 
darstellt. Die Sterilisation ist als Verfahren oder Eingriff definiert, der es einer 
Person unmöglich macht, sich fortzupflanzen (Mosby, 2009). Man spricht von 
Zwangssterilisation, wenn eine Frau sterilisiert wird, obwohl sie den Eingriff 
ausdrücklich abgelehnt hat, oder wenn der Eingriff ohne ihr Wissen erfolgt ist 
oder sie keine Möglichkeit hatte, ihre Zustimmung zu erteilen. Frauen mit 
Behinderungen werden besonders oft einer Zwangssterilisation unterzogen, die 
unter dem Vorwand der regulären medizinischen Versorgung oder mit der 
Zustimmung anderer in ihrem Namen ausgeführt wird. Dieses Thema wird in 
Abschnitt 4 behandelt. 

Ziele 
Mit dieser Studie soll ein Überblick über die diskriminierenden Rechtsvorschriften 
und Diskriminierungspraktiken geboten werden, mit denen Frauen mit 
Behinderungen konfrontiert sind. Ferner werden Möglichkeiten aufgezeigt, wie 
durch politische Maßnahmen und Gesetze Hindernisse beseitigt und eine aktive 
und gleichberechtigte Beteiligung in allen Bereichen des gesellschaftlichen und 
des privaten Lebens ermöglicht werden kann. 

Die Ziele sind: 

	 Vermittlung eines Überblicks über die politischen Maßnahmen und 
Praktiken in der EU (und über einige innovative politische und rechtliche 
Instrumente in Drittländern) im Zusammenhang mit Frauen mit 
Behinderungen. Im Mittelpunkt stehen Fragen zur intersektionellen 
Diskriminierung in verschiedenen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens 
(Abschnitt 2), die Befähigung von Frauen mit Behinderungen zur Ausübung 
ihrer Unionsbürgerschaft (Abschnitt 3) und die Zwangssterilisation 
(Abschnitt 4); 

	 Aufzeigen von Lücken in den Rechtsvorschriften und den politischen 
Maßnahmen, von subtilen Mechanismen, durch die diskriminierende 
Praktiken aufrechterhalten werden, sowie bewährter Verfahren, die für den 
Entwurf und die Umsetzung neuer Strategien herangezogen werden 
könnten. 

Es wird ein multidimensionaler Ansatz angenommen, um die Intersektionalität auf 
angemessene Weise zu berücksichtigen. Aus politischer Perspektive ist das Ziel 
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Fachabteilung C: Bürgerrechte und konstitutionelle Angelegenheiten 

die Vermittlung eines umfassenden Bildes der intersektionellen Diskriminierung 
gegen Frauen mit Behinderungen in verschiedenen Lebensbereichen und 
Tätigkeiten in der Gesellschaft, die für politische Entscheidungsträger im Hinblick 
auf eine Verbesserung der Lebensbedingungen von Frauen mit Behinderungen in 
der EU von Bedeutung sind. Zusätzlich zu einer umfangreichen Übersicht über die 
einschlägige Literatur, liegt der Schwerpunkt des Berichts auf den Ansätzen und 
Auswertungen der maßgeblichen und immer zahlreicheren Feldstudien zum 
Thema Behinderung. Ferner wird ein Überblick über die Argumente und 
Forderungen der Zivilgesellschaft gemäß den Webseiten der Organisationen für 
Menschen mit Behinderungen und über die Lücken, Mängel und die Bereiche, in 
denen politische Maßnahmen notwendig sind, geboten. 

In der Politik bezeichnet die Intersektionalität das Zusammenspiel von für beide 
Seiten wesentlichen Ungleichheiten, dessen Ergebnis sich von den einzelnen 
Ergebnissen ihrer Dimensionen, aber auch von der Summe der einzelnen Teile 
unterscheidet. Wenn ein intersektioneller Ansatz angenommen wird, sollte man 
sich dabei auch auf die Auswirkungen der einzelnen Dimensionen konzentrieren, 
damit die Folgen der einzelnen politischen Maßnahmen in ihrer Gesamtheit 
betrachtet werden können.  

Der Intersektionalitätsansatz besagt, dass sich die Formen von Unterdrückung 
(z. B. Rassismus, Sexismus, Diskriminierung von Menschen mit Behinderung) 
überschneiden und so einzigartige gesellschaftliche Gruppen definieren und dass 
man die Folgen von Behinderung, Rasse/ethnischer Zugehörigkeit und Geschlecht 
nicht angemessen verstehen kann, wenn man diese Erscheinungen einzeln 
betrachtet. Ihre Gesamtwirkung muss geprüft werden, indem untersucht wird, 
wie Behinderung, Geschlecht und Rasse/ethnische Zugehörigkeit bei der 
Herstellung des Zugangs zu (materiellen und sozialen) Ressourcen strukturell 
zusammenwirken, oder zu Risiken für die betreffenden Gruppen führen. 

Erkenntnisse  

Wenngleich die Europäische Union ein solides und wachsendes 
Antidiskriminierungsrahmenwerk erschaffen hat, hat sie sich bisher noch nicht 
ausreichend mit der Frage der intersektionellen Diskriminierung, vor allem 
aufgrund des Geschlechts oder von Behinderungen, befasst. Im Jahr 2010 trat die 
Europäische Union dem Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte 
von Menschen mit Behinderungen (CRPD) bei, in dem mehrere Rechte von Frauen 
und Menschen mit Behinderungen geschützt werden (insbesondere Artikel 3, 6, 
16 und 28). Ein erster Bericht der Kommission wird für 2013 erwartet. Mit dem 
Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau 
(CEDAW) und den Initiativen des Europarates könnte das CRPD zu einem 
besseren Verständnis der intersektionellen Diskriminierung und einem besseren 
Schutz für Frauen mit Behinderungen beitragen. 

Dieser Schutz müsste jedoch viel konkreter werden. Bis heute werden die 
spezifischen Bedürfnisse von Frauen in Artikel 5 der Richtlinie 2000/78, in dem 
angemessene Vorkehrungen für Menschen mit Behinderungen am Arbeitsplatz 
vorgesehen sind, oder in der Europäischen Strategie zugunsten von Menschen mit 
Behinderungen 2010-2020 vernachlässigt. Andererseits wird auch in den 
Rechtsvorschriften zur Gleichstellung von Frauen, wie die Richtlinie 2004/113, 
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Intersektionelle Diskriminierung aufgrund des Geschlechts und einer Behinderung 

keine besondere Rücksicht auf die spezifischen Bedürfnisse von Menschen mit 
Behinderungen genommen. 

Die Behindertenbewegung kämpfte gegen die Ausgrenzung von Menschen mit 
Behinderungen und setzte sich für ein „soziales Modell“ ein, in dem 
Behinderungen als Produkt des sozialen und materiellen Umfelds gelten und 
„Disabilism“, also die Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen, 
hervorgehoben wird (Oliver 2009). In dem sozialen Modell stellen die 
Beeinträchtigungen (z. B. Gehörlosigkeit) eine gegebene Tatsache dar, die 
Behinderung jedoch (z. B. Kommunikationsprobleme infolge der Gehörlosigkeit) 
ist das Ergebnis von Umweltfaktoren, die als „behindernd“ gelten (z. B. der 
Mangel an Hörschleifen) (Martin 2011). Die Schaffung eines befähigenden 
Umfelds steht daher im Mittelpunkt der Bemühungen um einen nicht 
diskriminierenden Rahmen für die gleichberechtigte Beteiligung aller Bürger am 
gesellschaftlichen und politischen Leben der Gemeinschaft. 

Die Erkenntnisse sind nach den Hauptbedingungen für eine uneingeschränkte 
Teilnahme von Männern und Frauen an der Gesellschaft gegliedert: 

Barrierefreiheit 

Barrierefreiheit kann allgemein auf dreifache Weise definiert werden: 

a) Freizügigkeit: Im Kontext der Europäischen Union versteht man darunter 
das Recht aller Bürger, in einem anderen Mitgliedstaat der EU zu arbeiten, 
zu leben, zu studieren und sich dort niederzulassen. Wenn die 
entsprechenden Infrastrukturen auf nationaler Ebene vorhanden sind, 
könnte die Freizügigkeit für Menschen mit Behinderungen Wirklichkeit 
werden. 

b) Zugang zu öffentlichen Räumen, Produkten und Dienstleistungen. 

c) Zugang zu Informationen (physischer, intellektueller und sozialer Zugang, 
siehe unten). Diese Dimension ist besonders wichtig, denn Wissen ist 
Macht und eine gesunde Demokratie muss einen gleichberechtigten 
Zugang zu diesem Wissen und zu dieser Macht für alle Bürger sicherstellen 
(Hawthorne, Denge und Coombs 1997). 

Beschäftigung 

Der Begriff „Unfähigkeit“ impliziert, dass einige Menschen unfähig sind zu 
arbeiten. Die Berufsaussichten eines Menschen werden jedoch nicht nur durch 
seine persönlichen Eigenschaften, sondern auch durch den institutionellen und 
wirtschaftlichen Rahmen der Beschäftigungsverhältnisse bestimmt. 
Während der Schwerpunkt beim medizinischen Modell der Behinderung auf den 
körperlichen Beeinträchtigungen der Personen liegt, betont das soziale Modell, 
wie Menschen mit Behinderungen durch Praktiken der sozialen Dienstleistungen 
und seitens Arbeitgebern sowie durch Barrieren in den Verkehrsnetzen 
eingeschränkt werden. 

Die negative Stereotypisierung wirkt sich auch auf das tägliche Leben von 
Arbeitnehmern mit Behinderungen aus und führt zu zahlreichen unangenehmen 

6
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und ungünstigen Situationen. So kommt es beispielsweise zu einer ungerechten 
Behandlung in Bezug auf Löhne, den beruflichen Aufstieg oder 
Fortbildungsmöglichkeiten (offene Diskriminierung), zu einer unangemessenen 
zwischenmenschlichen Behandlung (subtile Diskriminierung) oder zu einem sehr 
negativen Klima und einer feindlichen Arbeitsplatzkultur. 

Ein intersektioneller Ansatz im Kontext der Beschäftigung untersucht, wie 
die verschiedenen Positionen in Bezug auf Geschlecht und Behinderung 
Bedingungen für einen ungleichen Zugang zu Ressourcen schaffen und zu einer 
Unterrepräsentation von Frauen mit Behinderungen am Arbeitsmarkt, 
Lohnunterschieden, Segregation in schlechter bezahlte Stellen und zu den 
kombinierten Auswirkungen der Benachteiligung von Frauen am Arbeitsmarkt, die 
durch eine Behinderung weiter verstärkt werden, führen können. 

Quotenregelungen (freiwillig oder vorgeschrieben) sind ein Regelungsansatz zur 
Förderung der Beschäftigung von Menschen mit beschränkten Möglichkeiten der 
Aufnahme einer Erwerbstätigkeit. Sie liefern jedoch anscheinend nur kurzfristig 
Ergebnisse und müssen von Strategien wie Fort- und Ausbildung zur 
Unterstützung von Arbeitnehmern mit Behinderungen begleitet werden. An dieser 
Stelle sei darauf verwiesen, dass keine Quotenregelungen für Frauen mit 
Behinderungen eingeführt wurden. 

Auf dem regulären Arbeitsmarkt bestehen weiterhin Praktiken der Unterdrückung 
und der Ausgrenzung von Arbeitnehmern mit Behinderungen. Eine 
gleichberechtigte Beteiligung von Frauen mit Behinderungen am Arbeitsmarkt 
wird durch verschiedene Klischees und Vorurteile erheblich beeinträchtigt. 
Anpassungen von Arbeitsplätzen sind ein Bestandteil des Programms zur 
Unterstützung von Menschen mit Behinderungen, dazu gehören auch abgeänderte 
Dienstpläne, Bereitstellung zusätzlicher Hilfe oder physische Veränderungen am 
Arbeitsplatz. 

Bildungswesen 

Das Recht auf Bildung gehört zu den Grundrechten, da Bildung eine notwendige 
Bedingung für die Beteiligung an sozioökonomischen und kulturellen Tätigkeiten 
ist. Der Zugang von Mädchen mit Behinderungen zum herkömmlichen 
Schulsystem ist von entscheidender Bedeutung. 

Die Bildung als Erfahrung ist zu einem großen Teil von der Art der Behinderung 
abhängig. Seit den 1970er Jahren wurde in den entwickelten Ländern eine 
Bildungspolitik eingeführt, die die Integration von Kindern mit Behinderungen in 
das herkömmliche Schulsystem zum Ziel hat. Dadurch konnten Mädchen mit 
Behinderungen Fähigkeiten erwerben, mehr soziale Interaktion mit 
nichtbehinderten Mitschülern erleben und das Gefühl der Zugehörigkeit zu der 
Gemeinschaft stärken. 

Trotzdem gibt es in vielen Ländern getrennte Schulen oder getrennte Klassen für 
Kinder mit körperlichen und geistigen Behinderungen (Human Rights Watch 
2012). Zudem ist keine Gleichstellung in Bezug auf die berufliche Bildung zu 
verzeichnen, die sich derzeit vor allem an jene richtet, die eine Behinderung 
erleiden, nachdem sie bereits lange berufstätig waren. Zudem konnten 
Jugendliche mit Behinderungen selten selbständig einen Beruf ausüben, auch 
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Intersektionelle Diskriminierung aufgrund des Geschlechts und einer Behinderung 

wenn sich dies anscheinend allmählich ändert und Selbstbestimmung sowie 
individuelle Berufsziele immer wichtiger werden (Moore, Konrad et al. 2011) 

Gerade in Zeiten der Sparpolitik und der Kürzung öffentlicher Ausgaben sind 
Mädchen mit Behinderungen besonders gefährdet, da die Einsparungen die 
Förderleistungen betreffen könnten, die ihnen den Zugang zur Bildung 
ermöglichen, während der Fokus der Maßnahmen gegen die zunehmende 
Arbeitslosigkeit und der staatlich geförderten Ausbildungsprogramme auf 
herkömmlicheren und Männer dominierten Berufen liegen wird. Die 
Intersektionalität entsteht hier durch das Zusammenspiel von Faktoren wie 
Geschlecht, Behinderung, niedriger ökonomischer Status oder Rasse/ethnische 
Zugehörigkeit, die den Zugang zur Bildung und später zum Arbeitsmarkt 
einschränken und Ungleichbehandlungen zum Nachteil der Frauen mit 
Behinderungen aufrechterhalten. 

Gesundheitsfürsorge 

Der Zugang zur Gesundheitsversorgung ist in jeder Demokratie eine Priorität und 
gehört zu den wichtigsten Aspekten der sozialen Bürgerrechte. Menschen mit 
Behinderungen nutzen häufiger Gesundheitsdienste, da einige 
Beeinträchtigungen eine regelmäßige ärztliche Überwachung erfordern. Gemäß 
Artikel 25 der CRPD müssen die Gesundheitsdienste für Menschen mit 
Behinderungen geschlechtsspezifisch und unentgeltlich bzw. erschwinglich sein 
und zudem die gleiche Qualität und Standards aufweisen, wie 
Gesundheitsdienste, die Nichtbehinderten zur Verfügung gestellt werden. Daraus 
ist abzuleiten, dass Gesundheitszentren und Grundversorgungseinrichtungen über 
eine angemessene Ausrüstung verfügen müssen, damit Menschen mit 
eingeschränkter Mobilität oder anderen Beeinträchtigungen leichter untersucht 
werden können (Human Rights Watch 2012). 

Frauen mit Behinderungen, vor allem jene mit Lernbehinderungen, sind stärker 
der Gefahr ausgesetzt, Leistungen mit geringerer Qualität zu erhalten. Daher 
sollte der Schwerpunkt der politischen Maßnahmen auf der Beseitigung der 
Barrieren für den Zugang zu hochwertigen und erschwinglichen Leistungen für 
Frauen mit Behinderungen sowie auf ihrer Beziehung zu den Beschäftigten des 
Gesundheitswesens liegen. 

Ein besserer Zugang für Frauen mit Behinderungen zur Gesundheitsversorgung 
erfordert unter anderem die Beseitigung sprachlicher Hindernisse, die sich durch 
die unterschiedlichen kulturellen und ethnischen Hintergründe ergeben 
(unterschiedliche Definitionen der gesundheitlichen Probleme und Vorstellungen 
von „Heilung“, Zurückhaltung, psychische Gesundheitsprobleme zu offenbaren, 
usw.). All diese Faktoren sowie die in der Regel schwache wirtschaftliche Lage 
dieser Frauen und die hohen Kosten für Facharztbesuche (falls diese nicht 
kostenlos sind) wirken zusammen und erzeugen oder verschärfen die 
Ungleichheiten zum Nachteil der Frauen mit Behinderungen. 

Die oben angeführten Grundsätze sollten angewendet werden, um Frauen und 
Mädchen mit Behinderungen vor Diskriminierung zu schützen und um die Achtung 
ihrer Menschenrechte sowie einen angemessenen Zugang zu einer hochwertigen 
Gesundheitsfürsorge sicherzustellen: Die Beschäftigten des Gesundheitswesens 
müssen eine angemessene Ausbildung in der Betreuung von Frauen und Mädchen 
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mit Behinderungen erhalten, die auch die sexuelle und die reproduktive 
Gesundheit mit einschließt; die Behandlungen und Verfahren sollten auf der 
Grundlage der Einwilligung nach Aufklärung der Frauen mit Behinderungen 
erfolgen. 

Sexualität und Fortpflanzung 

Die reproduktiven Gesundheitsrechte beziehen sich auf die selbständige 
Entscheidung der Frauen darüber, ob sie Kinder möchten oder nicht und unter 
welchen Umständen. Sie schließen auch das Recht auf Aufklärung und den Erhalt 
von Informationen und den Schutz vor aufgezwungenen Entscheidungen in 
Fortpflanzungsfragen ein. Diese Rechte werden Frauen mit Behinderungen jedoch 
oft nicht eingeräumt, während ihnen Praktiken wie Zwangssterilisation oder 
Zwangsabtreibung aufgedrängt werden. Der Schutz der Frauen mit 
Behinderungen ist eine klare Priorität. Frauen und Mädchen mit Behinderungen 
müssen über ihre sexuellen und reproduktiven Rechte beraten werden, damit sie 
eine fundierte Entscheidung treffen können. 

Gewalt gegen Frauen mit Behinderungen 

Es ist aus rechtlicher Sicht schwierig, gegen Gewalt an Frauen mit Behinderungen 
vorzugehen. Internationale und nationale Rechtsvorschriften, Verträge und 
Gesetze verbieten prinzipiell Gewalt und Missbrauch. Die Situation von Frauen mit 
Behinderungen wird dabei nicht gesondert berücksichtigt. Das nationale 
Strafrecht und das Fallrecht ahnden die Straftaten und damit auch alle Arten der 
erkannten und nachgewiesenen Gewalt. Im Rechtsrahmen sind die Ergebnisse 
dieser Handlungen unter Umständen nicht so eindeutig. Nichtsdestotrotz konnten 
im Hinblick auf Maßnahmen gegen Urheber von Gewaltakten im Fallrecht einige 
Fortschritte verzeichnet werden. Erst bei der Berichterstattung über Prozesse 
erhält man Einblicke in die betreffenden Arten von Missbrauch. 

Gemäß Artikel 16 der CRPD mit dem Titel „Freiheit von Ausbeutung, Gewalt 
und Missbrauch“ werden Menschen mit Behinderungen sowohl innerhalb als auch 
außerhalb der Wohnung vor jeder Form von Ausbeutung, Gewalt und Missbrauch, 
einschließlich ihrer geschlechtsspezifischen Aspekte, geschützt. Negativ definiert, 
bedeutet dies, dass Gewalt vermieden werden sollte, und positiv definiert, dass 
jeder Mitgliedstaat und die EU im Rahmen ihrer Zuständigkeiten alle nötigen 
Maßnahmen ergreifen sollte. Über den Geltungsbereich der Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften hinaus müssen soziale, pädagogische und andere 
Maßnahmen ergriffen werden. 

Frauen mit Behinderungen sind einem hohen Missbrauchsrisiko ausgesetzt, 
sowohl den „herkömmlichen“ Formen (körperlicher, sexueller, emotionaler 
Missbrauch) als auch besonderen Formen im Zusammenhang mit ihrer 
Behinderung (Vorenthaltung einer medikamentösen Behandlung, Verweigerung 
des Zugangs zu Mobilitäts- oder Kommunikationshilfen, Vorenthaltung der 
Körperpflege und der Hygiene oder Verhinderung des Zugangs zu ärztlicher 
Beratung). Der Mangel an Informationen über Missbrauch von Frauen mit 
Behinderungen könnte ein Anzeichen für eine „Verleugnung“ eines Teils der 
Gesellschaft sein (Plummer und Findley 2012). Auch durch die allgemeine 
Vorstellung, dass Frauen mit Behinderungen hilflos und passiv sind, sind sie 
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Intersektionelle Diskriminierung aufgrund des Geschlechts und einer Behinderung 

wesentlich anfälliger für Missbrauch, nicht zuletzt im medizinischen und 
institutionellen Umfeld. 

Frauen mit Behinderungen sind auch anfälliger für Missbrauch im Privatleben 
(häusliche Gewalt), vor allem, weil die Straftäter Partner, Familienmitglieder, 
bezahlte Betreuungspersonen oder Versorgungsträger sein können. Zu den 
Gründen, warum in Missbrauchssituationen keine Hilfe gesucht wird, gehören die 
erhöhte (körperliche, emotionale, finanzielle) Abhängigkeit vom Täter, der Mangel 
an Informationen und der erschwerte Zugang zu den entsprechenden 
Dienstleistungen, Angst vor Institutionalisierung, mangelndem Einfühlvermögen 
und den Reaktionen der Polizei und anderer Fachleute (Nixon 2009). 

Sterilisation 

Obwohl einige Fortschritte im Hinblick auf politische Maßnahmen für eine 
Ausweitung der Anerkennung und Wahrung der Rechte der Frauen auf sexuelle 
und reproduktive Gesundheitsdienste zu verzeichnen sind, stellen die Fälle von 
Zwangssterilisation oder Nötigung zu Sterilisation von Frauen rund um die Welt, 
einschließlich Europa, nach wie vor eine Herausforderung für die Verwirklichung 
der Menschenrechte für Frauen mit Behinderungen dar. 

Mehrere Länder befassen sich derzeit mit diesem Thema. Im Einklang mit der 
CRPD, müsste die EU, um eine antidiskriminierende Position einzunehmen, 
basierend auf Artikel 19 und in Übereinstimmung mit der Auslegung von Gewalt 
des CEDAW-Ausschusses eine Richtlinie vorschlagen, in der Zwangssterilisation 
als schwerwiegende Form der Diskriminierung verboten wird, es sei denn, 
es besteht eine ernstzunehmende Gefahr für das Leben. In jedem Fall und 
unabhängig davon, ob das betroffene Mädchen bzw. die betroffene Frau eine 
Behinderung hat, ist stets eine uneingeschränkte Zustimmung nach Aufklärung 
erforderlich. 

Empfehlungen 
Das derzeitige verstärkte Interesse der EU-Organe für intersektionelle 
Diskriminierung gibt Anlass zu Optimismus. In Erwägung 14 der Richtlinie 
2000/43 wird außerdem festgestellt, dass „Frauen häufig Opfer mehrfacher 
Diskriminierung sind“. In diesem Zusammenhang werden folgende 
Empfehlungen abgegeben: 

Empfehlungen aus rechtlicher Sicht 

	 Alle Mitgliedstaaten, die dies noch nicht getan haben, sollten die CRPD 
ratifizieren und umsetzen. 

	 Die EU sollte Rechtsvorschriften erlassen, in denen die mehrfache und 
intersektionelle Diskriminierung anerkannt und verboten wird. Dies sollte 
eine Grundsatzerklärung sein. Sie könnte beispielsweise in die Präambel 
der neuen Richtlinie zum Verbot von Diskriminierung aufgenommen 
werden. Sie sollte nicht weiter definiert werden, da dies eine politische 
Angelegenheit ist. Mit politischen Maßnahmen, die sich an Menschen mit 
Behinderungen als eine einheitliche Kategorie wenden, können die 
Ungleichheiten nicht verringert werden. 
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Fachabteilung C: Bürgerrechte und konstitutionelle Angelegenheiten 

	 Es sollte ein effizienter und einfacher Zugang zur Justiz für alle, vor allem 
für Frauen mit Behinderungen (über Gerichte und Bürgerbeauftragte), 
sichergestellt werden. 

Empfehlungen aus sozialer Sicht 

Förderung der Lebensqualität von Frauen mit Behinderungen: 

	 Ein Intersektionalitätsansatz zeigt, dass die Gleichstellung von 
Menschen mit Behinderungen ebenso wie die Gleichstellung der 
Geschlechter zu weniger diskriminierenden Praktiken führen kann. Dies 
beruht auf dem Gedanken, dass Gesetze im Allgemeinen nicht die Vielfalt 
der Bevölkerung berücksichtigen. Sogar Antidiskriminierungsgesetze 
haben ihre Grenzen. Es ist daher erforderlich, ein positives Element 
einzubinden, um möglichen diskriminierenden Ergebnissen 
entgegenzuwirken. 

	 Es hat sich jedoch gezeigt, dass positive Maßnahmen für die 
Verringerung der Ungleichheiten wirksamer sind, als 
Antidiskriminierungsgesetze. Quotenregelungen können ihre Wirkung nur 
dann entfalten, wenn sie sich ausdrücklich auf Frauen mit Behinderungen 
beziehen, damit die Intersektionalität der Diskriminierung in der 
Beschäftigung in Angriff genommen werden kann. 

	 Durch Gesetze, Regelungen und Kultur sollten Programme für 
„universelles Design“ entwickelt werden, damit der Gedanke der 
Eingliederung von Anfang an bei der Gestaltung von Gebäuden, Produkten 
und Dienstleistungen berücksichtigt wird. 

	 Für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen und der 
Geschlechter ist die Sensibilisierung der Bevölkerung eine 
allumfassende Priorität. Dies ist eine übergreifende Priorität. 
Behinderungen sollten als weitverbreitete, vielgestaltige Erfahrung 
betrachtet werden, die mit dem Alterungsprozess im Zusammenhang 
steht. Sie ist eine Erfahrung, die wahrscheinlich die meisten Menschen, die 
länger leben (vor allem Frauen, die grundsätzlich länger leben) machen 
werden. Aufgrund der demographischen Situation wird es in den 
kommenden Jahren immer mehr Menschen mit Behinderungen geben. Zu 
den möglichen Maßnahmen gehört die Hinterfragung von Stereotypen 
durch Kunst, Wissenschaft, Medien, bildhafte Darstellungen, Sport, 
Werbung, Aktivismus und Sprache, vor allem durch Beiträge namhafter 
Wissenschaftler, Künstler und Denker. Die Wahrnehmung und Darstellung 
der Forderungen der Behindertenbewegung im Hinblick auf die sozialen 
Bürgerrechte und die Menschenrechte ist äußerst wichtig, um das 
Verhalten der Öffentlichkeit und der politischen Entscheidungsträger zu 
ändern. 

	 Behinderten- und Frauenbewegungen sollten zusammenarbeiten, 
um sowohl die strukturellen als auch die kulturellen Hindernisse für eine 
gleichberechtigte Beteiligung von Frauen mit Behinderungen zu beseitigen. 
Das Internet scheint einen wichtigen Beitrag für die Mobilisierung, 
Organisation und Kommunikation zu leisten. 
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Intersektionelle Diskriminierung aufgrund des Geschlechts und einer Behinderung 

	 In der Ausbildung des entsprechenden Fachpersonals für die 
Betreuung von Menschen mit Behinderungen (Beschäftigte aus dem 
Gesundheitswesen, Pflegepersonal, Lehrer, Sozialarbeiter, Angestellte in 
Tagesbetreuungsstätten) müssen das soziale Modell der Behinderung und 
die Forschungsarbeiten von Wissenschaftlern auf dem Gebiet in die Lehr
und Ausbildungspläne aufgenommen werden, um sie mit den wichtigsten 
Themen ihrer Arbeit vertraut zu machen. 

	 Das Potenzial des öffentlichen Beschaffungswesens als wirksames 
Werkzeug sollte weiter gefördert werden, um Unternehmen Anreize für die 
Entwicklung zugänglicher Waren und Dienstleistungen zu bieten und 
gleichzeitig die Innovation anzukurbeln.  

	 Die Sichtbarkeit von Frauen mit Behinderungen in der Öffentlichkeit 
muss erhöht werden. Man muss unbedingt die Klischees durchbrechen, mit 
denen Menschen mit Behinderungen in den Medien dargestellt werden, 
und sprachliche Anpassungen ohne Vereinfachungen und stigmatisierende 
Wirkung vornehmen. Auf diese Art wird eine genauere Darstellung der 
Bedingungen und der Erfahrungen von Frauen mit Behinderungen 
sichergestellt. 

Spezifische Maßnahmen 

	 BILDUNG: Integrierende Bildung in herkömmlichen Schulen ist ein 
Weg, um die Akzeptanz der Schüler mit Behinderungen bei ihren 
Altersgenossen in jungen Jahren zu erleichtern, ein Zugehörigkeitsgefühl 
zu entwickeln, Klischees abzubauen und körperlich leistungsfähigen 
Schülern eine Möglichkeit zu geben, die Beiträge, Fähigkeiten und 
Gemeinsamkeiten von Schülern mit Behinderungen zu schätzen. 
Behinderungen und Geschlecht müssen besser in die Berufsbildung 
integriert werden. 

	 BESCHÄFTIGUNG: Ein weniger diskriminierender Arbeitsmarkt wird 
die soziale Eingliederung verbessern und einige negative materielle und 
psychologische Folgen von Behinderung bekämpfen. Wie in Kapitel 2 
dargelegt, findet intersektionelle Diskriminierung im derzeitigen 
umfassenden Antidiskriminierungsrahmenwerk der EU keine 
Berücksichtigung. Maßnahmen für die Annahme eines intersektionellen 
Ansatzes könnten auf eine Steigerung der Beschäftigungsfähigkeit von 
Frauen mit Behinderungen abzielen und ihnen somit die Möglichkeit geben, 
weniger abhängig von ihrer Familie (Eltern oder Partnern) zu sein und ein 
selbständigeres Leben zu führen. In der Zwischenzeit liegt es an den 
Sozialstaaten, Bedingungen zu schaffen, die ein selbständiges Leben 
fördern. Die Anpassung des Arbeitsplatzes an die Bedürfnisse von 
Arbeitnehmerinnen mit Behinderungen wird die Teilnahme von Menschen 
mit Behinderungen am Arbeitsmarkt erhöhen. Die Mitgliedstaaten müssen 
Arbeitgeber mit angemessenen Vorkehrungen für die Durchführung der 
notwendigen Anpassungen unterstützen und möglichst die Vorbehalte 
verringern, die Arbeitgeber bei der Einstellung von Frauen mit 
Behinderungen haben. 
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Fachabteilung C: Bürgerrechte und konstitutionelle Angelegenheiten 

	 ARMUT: Die Verbindung zwischen Armut, Behinderung und 
Geschlecht muss in allen Maßnahmen zur Armutsbekämpfung 
berücksichtigt werden. Armut ist eng mit Behinderung verknüpft und 
kann entweder ihre Ursache oder ihre Folge sein. Einige Formen der 
Behinderung werden durch Fehlernährung, ärmliche Lebensbedingungen, 
mangelnden Zugang zu Gesundheitsdiensten verursacht oder verstärkt; 
wenn bereits eine Beeinträchtigung vorliegt, führen die behindernden 
sozialen Bedingungen und die Barrieren im den Bereichen Bildung und 
Beschäftigung für Frauen mit Behinderungen zu Armut. Bei der 
gegenwärtigen Rezession in einigen Mitgliedstaaten dürfen die 
Sparmaßnahmen in keinem Fall die Ungleichheiten bei der Überschneidung 
von Geschlecht und Behinderung verstärken, und Frauen mit 
Behinderungen und ihre Familien dürfen keine neue Formen der sozialen 
Ausgrenzung und Diskriminierung erleiden. 

	 GESUNDHEIT: Gesundheitliche Ungleichheiten, die bei der 
Überschneidung von Geschlecht und Behinderung entstehen, 
müssen anerkannt und als Priorität in die Forschungspläne der 
Regierungen aufgenommen werden, da dieser Bereich bisher benachteiligt 
wurde. Bei der Ausbildung von Ärzten und Krankenpflegern sollte eine 
ganzheitliche Sichtweise angenommen werden, und die Menschenrechte 
von Patienten mit Behinderungen sollten auf gleiche Weise berücksichtigt 
werden wie bei Nichtbehinderten (z. B. Vorsorgeuntersuchungen, 
Präventivkuren usw.). Die direkte Kommunikation mit Patienten mit 
Behinderungen, ärztliche Untersuchungen in der Wohnung des Patienten 
und die Verwendung einer feinfühligen Sprache sind wichtige politische 
Angelegenheiten. 

	 GEWALT: Die Gewalt an Menschen mit Behinderungen im Allgemeinen und 
besonders an Frauen muss als schwerwiegendes Problem anerkannt 
werden. Es müssen weltweit Maßnahmen zur Bekämpfung des Problems 
durchgeführt werden, die auf zuverlässigen Erkenntnissen aus gründlichen 
und einschlägigen Studien zur Verbreitung von Gewalt oder Gewaltrisiken 
beruhen. 

	 ZWANGSSTERILISATION: Die Kommission sollte eine Richtlinie auf der 
Grundlage von Artikel 19 vorschlagen, in der die Sterilisation als 
schwerwiegende Form der Diskriminierung oder als Bedrohung der 
Menschenrechte und der Würde der Frauen verboten wird, es sei denn, es 
besteht eine ernstzunehmende Gefahr für das Leben. In jedem Fall und 
unabhängig davon, ob das betroffene Mädchen bzw. die betroffene Frau 
eine Behinderung hat, ist eine uneingeschränkte Zustimmung nach 
Aufklärung erforderlich. 

	 Die Mitgliedstaaten sollten den Zugang zur Justiz sowie psychologische 
und finanzielle Wiedergutmachung sicherstellen, einschließlich des 
Zugangs zu spezifischen Maßnahmen zur Unterstützung für 
schutzbedürftige Bevölkerungsgruppen wie Frauen mit Behinderungen 
(zum Beispiel durch ein regionales oder nationales Büro bzw. Zentrum für 
Frauen mit Behinderungen und ihre Betreuer). Dies könnte mit der 
Umsetzung des Maßnahmenpakets für Opfer verbunden werden. 
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Intersektionelle Diskriminierung aufgrund des Geschlechts und einer Behinderung 

	 Die Mitgliedstaaten müssen eine Spezialausbildung für alle Fachkräfte 
sicherstellen, die zu solchen Fällen hinzugezogen werden. 

	 Die Mitgliedstaaten sollten sicherstellen, dass alle Gesetze und Praktiken 
der CRPD entsprechen und dass Personen mit Behinderungen ihre 
Zustimmung zu medizinischen Verfahren erteilen dürfen. Sie sollten auch 
die elterlichen Pflichten und Rechte berücksichtigen sowie Umstände, unter 
denen diese eingeschränkt sind. In allen Fällen müssen folgende Fragen 
beantwortet werden: 

o	 Wird die Sterilisation zu anderen als therapeutischen Zwecken 
ausgeführt? 

o	 Sind ihr die nötigen Erkundigungen und angemessenen Abwägungen 
vorausgegangen? 

o	 Gibt es einen Konflikt zwischen den Interessen der Personen mit 
Behinderungen und ihren Betreuern? 

	 Die Kommission sollte im Rahmen ihrer Verpflichtungen aus der CRPD in 
Bezug auf die Zwangssterilisation einen vollständigen und gründlichen 
Vergleich der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten und deren praktischen 
Durchführung anstellen. 

Forschungsbedarf 

Die Forschung dient nicht nur als Basis für evidenzbasierte politische 
Maßnahmen, sondern auch als Mittel zur Sensibilisierung, und ist daher von 
wesentlicher Bedeutung. Um genauere qualitative und quantitative Daten liefern 
zu können, ist die Bereitstellung von Mitteln für eine gezielte Forschung 
unerlässlich und dringend notwendig für eine wirksame Gestaltung politischer 
Maßnahmen, die sich mit der Intersektionalität befassen. Die EU kann bei der 
Finanzierung solcher Studien behilflich sein, da Frauen mit Behinderungen auf 
nationaler Ebene noch nicht ausreichend berücksichtigt wurden und aufgrund der 
gegenwärtigen Wirtschaftslage in vielen Mitgliedstaaten weniger Finanzmittel für 
Forschungstätigkeiten dieser Art bereitgestellt werden. 
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