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BEHINDERTENSTATISTIK

Die Generaldireffiion V - Beschàftigung, Arbeitsbezielyngen und soziale Angetegenheiten (Eingliederung von
Behinderten) - der Europàischen Kommission und das Statistische Amt der Europài-schen Geàeinéchaften iaben
1991 bzw. 1992 eine zweibândige Veroffentlichung mit dem Titel 'Behindeftenstatistik' herausgegeben. Diese
Publikation enthielt die den Mitgliedstaaten und den internationalen Organisationen vorliegendâi statistischen
Daten zur soziookonomischen Lage der Behinderten in der Union.

Ziel war es, Statistiken bereitzustellen, die die Gesamtheit der Behindeften chara&erisieren und damit eine
genauere Feststellung ihrer Bedtirfnisse sowie die Konzeption adàquaterer potitischer MaBnahmen fûr diese
B evôl ke ru n g s g ru ppe e rm ôg I i c he n

1993 wurde eine Adualisierung vorgenommen, die unter anderem die Vergleichbarkeit der Daten der Mitgtied-
staaten verbessem und neue lnformationen zur soziôkonomischen Lage der Behinderten tiefern sotltet)
Gleichzeitig.konnten die statistischen Methoden waiterentwickelt werden. Die vorliegende Zusammenfassung
gibt einen LlOerttic* t)ber die Hauptergebnisse dieser Akualisierung.

Bevôlkerungsgruppe der Behinderten

Die Internationale Klassifikation der Schâdigungen, Fâ-
higkeitsstôrungen und Beeintrâchtigungen (lClDH)
differenzieft zwischen drei Dimensionen einer Behinde-
rung.

Schâdigung: Unter einer Schâdigung versteht man ei-
nen beliebigen Verlust oder eine
Normabweichung einer psychischen, phy-
siologischen oder anatomischen Struhur
oder Funktion.

Fàhigkeits- Eine Fâhigkeitsstôrung ist jede Einschràn-
stôruno: kung oder jeder Verlust der Fâhigkeit (als- Folge einer Schàdigung), Ahivitâten in der

Art und Weise oder in dem Umfang auszu-
fûhren, die fûr einen Menschen als normal
angesehen werden.

Beeintràch- Bei der Beeintrâchtigung handelt es sich
tigung: um die soziale Benachteiligung eines Ein-

zelnen, d. h. um die sich aus einer
Schàdigung oder Fâhigkeitsstôrung erge-
bende Benachteilung, die die Erfùllung
einer Rolle einschrânkt oder verhindert, die
(abhângig von Geschlecht, Lebensalter so-
wie sozio-kulturellen Fahoren) die fûr den
Betreffenden als normal gelten kann.

Die Kette der sich aus der Erkrankung (einschlieBlich
angeborenen und unfallbedingten gesundheitlichen
Schaden) ergebenden Phânomene sieht folgendermaB-

.en aus:
Erkranku ng --...a Sch àdi g u ng

Fâhigkeitsstôrung r->
Beei ntrâc hti g u n g (soz i al e Be nachte i I i g u n g)

Bei den meisten Erhebungen werden Schâdigungen
und Fâhigkeitsstôrungen erfaBt, wâhrend die soziale
Benachteiligung hàufig auBer acht gelassen wird.

1) Mit dem Begritf 'Behinderte'wird im allgemeinen die Gesamtheit der Personen bzeichnet, die von einer oder mehreren der drei Dimensionen
von'Behiùerung' betrcîfen sind.
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Die Bevôlkerungsgruppe, die an einem gesundheitli-
chen Schaden leidet, ist relativ groB: 36,7 % in
Dânemark (1991), 19,9 % in Spanien (1986), 34,9"/oin
den Niederlanden (1986-88) und, der Erhebung zufolge,
31 "/o bzw. 24,2 "/" im Vereinigten Kônigreich (1 991 und
1 e8e).

Eine gesundheitliche Schàdigung fÛhrt nicht unbedingt
zu einer Fâhigkeitsstôrung. Daher ist die Zahl der Per-
sonen, die von einer Fàhigkeitsstôrungen betroffen sind
geringer als diejenige der Personen mit gesundheitli-
chen Schâdigungen. Hiezu liegen jedoch nur fÛr einige
Mitgliedstaaten Zahlen vor, die hâufig auf wenig aktuel-
lem Datenmaterial basieren.

Um bestimmle Projektionen zu ermôglichen, wurden
Schàtzungen vorgenommen. Aus Erhebungsdaten lieB
sich fùr jede Altersgruppe der Anteil der Behinderten an
der Gesamtbevôlkerung ermitteln. Da eine konstante
Relation zwischen diesem Bevôlkerungsanteil und dem
Alter festgestellt werden konnte, wurde anhand dieser
lnformation die Gesamtzahl der Behinderten fÛr die ver-
gangenen Jahre geschâtzt (Deutschland, Spanien,
Frankreich, Niederlande und Vereinigtes Kônigreich).

Bei den Mitgliedstaaten, fùr die keine Erhebungsergeb-
nisse vorlagen, wurden Daten des Systems der sozialen
Sicherung sowie der verschiedenen Stellen ftir Behin-
dertenhilfe verwendet (Belgien, Griechenland, ltalien,
Portugal). Um die Gesamtheit dervon einer signifikanten
Fâhigkeitsstôrung Betroffenen zu erfassen, wurden In-
formationen aus den verschiedensten Datenquellen
genutzt (Register der Empfânger von lnvaliditâtsrenten,
Arbeitsunfall- und Berufskrankheitsrenten, SozialmaB-
nahmen, Beihilfen fûr behinderte Kinder, spezielle
Invaliditàtsbeihilfen fûr âltere Menschen, Leistungen der
Kriegsopferfûrsorge). Fùr einige Mitgliedstaaten (Lu-
xemburg und lrland) lag kein ausreichendes
Datenmaterial vor, um diese Art von Schâtzungen vor-
nehmen zu kônnen.

Eine Aufschlùsselung der ver{ugbaren Daten nach Ge-
schlecht ergibt, daB der Anteil der Behinderten bei
Frauen grôBer ist, was zum Teil auf die hôhere Lebens-
eruartung von Frauen zurûckzufûhren ist.

Schaubild 1: Geschâtâer Anteil der Behinderten
an der Gesamtbevôlkerung

In 70 der G€samtbovôlkerung

Schaubild 1 zeigt einen Uberblick ùber den geschâtzten
Anteil der von einer Fâhigkeitsstôrung Betroffenen an
der Gesamtbevôlkerung der Mitgliedstaaten. Der pro-
zentuale Anteil schwankt zwischen 9,3 7o und 15,2"/o.ln
den meisten Fâllen jedoch liegt er bei etwa 12 "/.. Die
Abweichungen kônnen bedingt sein durch:

- Methodische Unterschiede bei der Definition von Be-
hinderung (Schâdigung - Fàhigkeitsstôrung -

Beeintrâchtigung) und die Art der Erfassung Behindefier
(nationale Erhebungen oder Daten aus dem System der
sozialen Sicherung im weiteren Sinne). Nur in der spa-
nischen Erhebung wird zwischen den drei Dimensionen
der Behinderung gemàB ICIDH unterschieden, was ein
Grund dafûr sein dùrfte, daB der geschàtzte Wert in
diesem Mitgliedstaat relativ hoch ist.

- Die Altersstruktur der Bevôlkerung. So ist festzustellen,
daB sich der Anteil der Behinderten mit zunehmendem
Alter stark erhôht.

- Die technischen und industriellen Bedingungen in den
einzelnen Mitgliedstaaten (So sind beispielsweise die
Arbeitsunfallquoten in den Wirtschaftszweigen unter-
schiedlich hoch).

fn Schaubild 2 sind SchâtzungenzurZahl der Personen
(ohne Altersru hegeldempfànger) zusammengestel lt, die
aufgrund einer FâhigkeitsstÔrung finanzielle Unterstut-
zung erhalten. Um Doppelzàhlungen weitestgehend zu
vermeiden, wurden alle finanziellen Beihilfen, die ergàn-
zend zu einer Hauptleistung gewâhrt werden, nicht
berùcksichtigt. Nur beiden Daten Deutschlands und der
Niederlande sind Doppelzâhlungen ausgeschlossen.
Um die Vergleichbarkeit der Daten zu verbessern, wur-
den nur die Rentenzahlungen an Personen unter 60
Jahren erfaBt. In den Anmerkungen zu Schaubild 2 wird
die zugrundeliegende Methodik erlâutert.

Wie aus Schaubild 2 hervorgeht, schwankt der prozen-
tuale Anteil der Bezieher einer durch Behinderung
bedingten f inanziellen UnterstÛtzung (ohne Altersruhe-
geldempfànger) an der Gesamtbevôlkerung (< 60
Jahren) zwischen 2,8 yo und 6,5 7o, wobei er in den
meisten Fàllen zwischen 4 % und 5 % liegt.

Schaubild 2: Geschâtzter Anteil der Behinderten,
die aufgrund einer Fâhigkeitsstôrung finanzielle
Unterstûtzung erhalten, 1991 (< 60 Jahren)
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Quelle: Fûr die soziale Sicherung zustândige Ministeien und Einrich'
tungen in den Mitgliedstaaten. Siehe nachstehende Anmerkungen zu
dem Schaubild. Seite 3.

ssq 12& 1ffi I 
12'si 12.?a flj|%

Quelle: Auf den Ergebnissen nationaler Erhebungen basierende
Schâtzungen: D, E, F, NL und DK. Den ùbrigen Schâtzungen lagen
Daten aus dem System der sozialen Sicherung zugrunde .(a): 1991.



Anmerkung zu Schaubild 2

Belgien: Berûcksichtigt wurden: Bezieher von Invaliditàtsrenten unter 60 Jahren; Empfànger von Beihilfen fùr erwachsene
Behinderte von hôchstens 59 Jahren (ohne Altersruhegeldempfânger); 10 % der Empfânger von Kriegsopferrenten;
Empfânger von Entschâdigungsleistungen wegen Berufskrankheit bis zum Alter von 59 Jahren; 36 % der Bezieher von
Arbeitsunfallbeihilfen und -renten; Bezieher von Familienbeihilfen fùr behindefte Kinder. ln der Gesam2ahl der genannten
Leistungsempfànger sind Doppelzàhlungen enthalten. Sie umfaBt sowohl Leicht- als auch Schwerbehinderte.

Dânemark: ErfaBt wurden: Empfânger von Vorruhestandsgeld unter 60 Jahren; Empfànger von lnvaliditàtsgeld; in den
vergangenen zehn Jahren aufgenommene Zahlungen einer Arbeitsunfallentschàdigung; Familien, die eine Beihilte ftir
Behinderte erhalten. Diese Statistik ùberschâtzt unter Umstànden die Zahl der behindeften Kinder, da auch Kinder erfaBt
wurden, die nur vortibergehende Probleme hatten. Es gilt darauf hinzuweisen, daB die Gesamtzahl auch Personen umfaBt,
die nicht von einer Fàhigkeitsstôrungen betroffen, jedoch sozial benachteiligt sind.

Deutschland: Als anerkannte Schwerbehinderte wurden die Leistungsempfànger im Rahmen des "Schwerbehindeftenge'
setzes" unter 60 Jahren ertaffi. Fûr die Zahl der Leistungsempfânger mit einem Behinderungsgrad unter 50 %i" wurde eine
Schàùung vorgenommen. Die "neuen Bundeslânder" sind in den vorliegenden Daten nicht enthalten.

Griechenland: ln die Gesamtzahl eingegangen sind: Empfânger von lnvaliditât;renten, Empfânger von lnvaliditâtsgeld und
10% der Empfànger von Kriegsopferrenten.

Spanien: Berùcksichtigt wurden: Bezieher von Invaliditàtsrenten unter 60 Jahren; vor[ibergehend Erwerbsunfàhige; Emp-
fânger von Leistungen im Rahmen des GeseZes ûber die soziale Wiedereingliederung von Behindeften; Beihilfen fùr
behinderte Kinder.

Frankreich: Die Zahl der Behinderten, die finanzielle Unterstiitzung erhalten, umfaBt: Bezieher von lnvaliditâtsrenten;
Empfânger der Beihilfe fûr behinderte Erwachsene unter 6A Jahren; 10 % der Kriegsbeschàdigtenrenten; Arbeitsunf allrenten.
Von der Gesamtzahl wurden lediglich 40 % berticksichtigt, um Beziehervon Altersruhegeld auszuschlieBen. Hinzu kommen
noch Kinder, fùr die die Eziehungszulage in besonderen Fàllen gewàhrt wird. ln der Gesamtzahl sind Doppelzàhlungen
enthalten.

trland: Die Gesamzahl umfaBt: Bezieher der lnvaliditàtsrente unter 66 Jahren; Empfânger der Leistungen bei Erwerbsun'
fâhigkeit; Empfànger von lJnterhaltsbeihilfe; 50 % der Empfânger von Arbeitsunfall- und Berufskrankheitsrenten; Kinder, fur
die Pflegegeld gewâhrt wird. ln der angegebenen Gesamtzahl sind Doppelzâhlungen enthalten.

Italien: Beriicksichtigt wurden: Bezieher von lnvaliditâtsrenten unter 60 Jahren; behinderte Bezieher von Sozialrenten unter
60 Jahren; 10 % der Empfânger von Kriegsopferrenten; Zahlungen von Berufsunfàhigkeitsrenten an unter 60iâhrige. Es ist
darauf hinzuweisen, daB lnvaliditâtsrenten und Berufsunfâhigkeitsrente kumuliert werden kënnen.

Luxemburg: Erfa1t wurden: Empfânger von lnvaliditâtsrenten unter 60 Jahren; Bezieher der Sonderbeihilfe; 50 % der
Empfànger von Arbeitsunfallrenten; behindefte Kinder. ln der Gesamtzahl sind Doppelzâhlungen enthalten.

Niederlande: Die Gesamtzahl umfaBt: Bezieher von Krankengeld und Empfànger von lnvaliditâtsgeld unter 60 Jahren.

Portugat: Berticksichtigt wurden: Bezieher van lnvaliditâtsrenten unter 60 Jahren; Bezieher von lnvaliditâtsrenten des
Soziathilfesystems unter 6A Jahren; Empfânger der lJnterstûEung auf Lebenszeit unter 60 Jahren; 50 % der Empfànger von
Berufskrankheits- und Arbeitsunfallrenten; Bezieher der Zusatzbeihilfe fûr behinderte Kinder und Jugendliche.

Vereinigtes Ki5nigreich: Berûcksichtigt wurden ausschtie1lich: Bezieher einer lnvaliditâtsentschâdigung unter 60 Jahren;
Empfânger von Schwerbehindertenbeihilfe unter 60 Jahren; Beihilfe bei Einkommensminderung; 10 % der Bezieher von
Kriegsbâschâdigtenrenten; Zahlungen von Berufsunfâhigkeitsrenten an unter 60iàhrige. Die meisten statistischen Angaben
beziehen sich nur auf GroBbritannien. Daher ist der prozentuale Anteil an der Bevolkerung GroBbritanniens angegeben. ln
der Gesamtzahl sind Doppelzâhl ungen enthalten.

Der prozentuale Anteil der Behindefien ist nicht mit dem
der Empfânger von Unterstûtzungsleistungen identisch.
Hierfûr sind vor allem folgende Faktoren verantwortlich:

- Der Anteil der Behinderten ist auf die Gesamtbevôlke-
rung, der Prozentsatz der Leistungsempfânger dagegen
au{ die Gesamtheit der unter 60jâhrigen bezogen. Bei
der Bevôlkerungsgruppe unter 60 Jahren liegt der Anteil
der Behinderten hàufig zwischen 6 7o und 8 o/o.

- Der Anspruch auf Unterstûtzung ist an bestimmte
Bedingungen, meist an einen Mindestgrad der Behinde-
rung, gebunden.

SchlieBlich war festzustellen, daB unter den Erwerbs-
personen, die Renten beziehen, relativ wenig Frauen
sind. Bei den Empfàngern von Sozialhilfeleistungen je-
doch sind die Frauen in der Mehrheit. Dieser Unter-
schied erklârt sich aus den Arbeitsunfallrenten, denn
zum einen ist die Erwerbsquote bei den Mânnern gene-
rell hôher und zum anderen sind in bestimmten Industrie-
zweigen mit relativ hohen Arbeitsunfallquoten
besonders viele mânnliche Arbeitnehmer beschâftigt.



Ursache der Schàdigungen

Bei den Erhebungen wie auch bei den Daten aus den
Systemen der sozialen Sicherung wird hâufig zwischen
drei Arten von Ursachen fûr die Schâdigungen unter-
schieden:

a) angeborener und perinataler gesundheitlicher
Schaden,

b) Unfall

c) Krankheit, Altersschwâche, "allmâhlich aufgetreten".

In der ûberwiegenden Mehzahl der Fâlle ist "Krankheit"
(einschlieBlich "Altersschwâche" bzw. "allmâhlich auf-
getreten") die Ursache fûr die Schâdigungen. Sie steht
in engem Zusammenhang mit dem Alter. In den meisten
Mitgliedstaaten sind 80 % der Schâdigungen auf diese
Ursache zurùckzufûhren.

Arbeitsunfâlle und Berufskrankheiten erklâren etwa 5 %
der Schàdigungen in der Altersgruppe bis 60 Jahre. Der
Anteil ist geringer, wenn Rentner mit berûcksichtigt wer-
den, und erhôht sich, wenn nur die Erwerbsbevôlkerung
zugrunde gelegt wird.

Betrachtet man die Anzahl der jâhrlich neu auftretenden
Fâlle von dauerhafter Erwerbsunfâhigkeit je 1000 Arbeit-
nehmern, so zeigt sich, daB es in der Landwidschaft, im
Bergbau und im Baugewerbe zu den meisten Unfâllen
und Berufskrankheiten kommt.

Altersstruktur der Behinderten

Bei einer Aufschlûsselung des prozentualen Anteils der
Behindeften nach Altersgruppen ergibt sich eine eindeu-
tige Relation zwischen Prozentsatz und Alter. Fùr
Deutschland, Spanien, Frankreich, die Niederlande und

das Vereinigte Kônigreich wurde mit ôkonometrischen
Verfahren eine Funktion mit folgenden Eigenschaften
geschâtzt:

- Der prozentuale Anteil angeborener Behinderungen
ergibt sich fûr alle Mitgliedstaaten als eine spezifische
Konstante:

- Der Anteil der Behinderten steigt mit dem Lebensalter.

- Die Zuwachsrate des Anteils der Behinderten in den
Altersgruppen ist konstant.

Die Ergebnisse sind in allen Fàllen sehr signifikant. Die
Schâtzwede weichen signifikant von Null ab.

Schaubild 3 zeigt die charakteristische Entwicklung der
geschâtzten Behi nderu ngshàuf i gkeit.

Fùr die Schàtzung des Anteils Behinderter wurden ent-
weder Daten aus nationalen Erhebungen oder Daten
aus den Systemen der sozialen Sicherung (Registervon
Rentenempfângern) venruendet.

lm ersten Fall (Deutschland, Spanien, Frankreich, Nie-
derlande und Vereinigtes Kônigreich) waren die
Ergebnisse der Schâtzungen sehr signifikant.

lm zweiten Fall (Belgien, Griechenland, ltalien und Por-
tugal) sind in den Statistiken Leistungsempfànger mit
einem Mindestbehinderungsgrad mit erfaBt. So ist hier
nur eine grobe Schàtzung der Behinderungshàufigkeit
fûr die einzelnen Altersgruppen môglich.

Der Anteii der Behinderten steigt von 1 7o bei Kleinkin-
dern auf etwa 90 % bei der hôchsten Altersgruppe. Dies
zeigt, daB der Anteil der Behinderten auf nationaler
Ebene in starkem MaBe von der Altersstruktur der Be-
vôlkerung abhângt.

Schaubild 3: Behinderungshâufigkeit nach Altersgruppen
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Nach der fllet/.arta der kleinsten Quadrate geschàtzte Relation: Funktion h = Aexp(ct). Dabei sind h = prozentualer Anteil der Behinderten je
Altersgruppe, t = Alter und "A" sowie "c' die zu ermittelnden Parameter. Der Schâtzwert "A" gibt den Anteil der Personen mit einer angeborenen
oder peinatalen Fàhigkeitsstorungen, der Schâtzwert 'c" die Zuwachsrate des prczentualen Anleils der Behinderten in den Altersgruppen an. Man
hat somit die Regressionsbeziehungen zwischen 'h' und,den Altersgruppen ermittelt. Zugrunde gelegt wurden die Daten Frankreichs, die die
reprâsentativsten waren. SchlieBlich wurde anhand dieser SchâZwerte die Zahl der Behinderten im Jahr 1992 berechnet.
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Grad der Behinderung und Art der Schâdi-
gungen

Wie die vorliegenden Daten zeigen, ergibt sich bei der
Gliederung nach dem Behinderungsgrad keine gleich-
mâBige Vefteilung. Generell ist der Anteil der leicht
Behinderten grôBer. Mit zunehmendem Behinderungs-
grad geht die Zahl der Behinderten zurûck.

Was die Verteilung nach der Art der Schàdigungen
angeht, so sind nur approximative Aussagen môglich,
da die Vergleichbarkeit der Daten durch folgende Fak-
toren beeintrâchtigt wird:

- Verwendung unterschiedlicher Klassifikationen: Wie
bereits ennràhnt, wird die lnternationale Klassifikation der
Schâdigungen, Fâhigkeitsstôrungen und Beeintrâchti-
gungen (lClDH) weder auf europâischer noch auf
nationaler Ebene - weder von allen Mitgliedstaaten noch
von allen Diensten innerhalb eines Landes - durchqe-
hend angewandt.

- Berùcksichti gung u nterschiedlicher Bevôl keru ngsgrup-
pen in den vorliegenden Daten: Erfassung oder
Nichtedassung von Teilgruppen (2. B. in Anstalten le-
bende Personen).

Personen mit geistigen oder psychischen Behinderun-
gen machen 5 bis 15 o/o, von Sinnesschâdigungen
betroffene Personen 10 bis 18 % und Behinderte mit
kôrperlichen Schàdigungen 50 bis 80 % aller Behinder-
ten aus. Bei der letztgenannten Gruppe handelt es sich
in der Mehrzahl der Fâlle um Schàdigungen des Bewe-
gungsapparats.

Schulausbildung behinderter Jugend-
licher

Es fiegen nur sehr wenige Daten zur Zahl behinderrter
Schùler an allgemeinen Schulen vor. Sie zeigen, daB
diese Schûler in erster Linie dem Unterricht der Primar-
stufe folgen, wobei es sich im allgemeinen um Kinder mit
einer leicht verzôgerten geistigen Entwicklung oder mit
Sprachstôrungen handelt.

Was die behinderten Schùler angeht, die an einem
Sonderunterricht teilnehmen, so zeigt Schaubiid 4, wie
groB der Anteil der Sonderschûler an der Gesamtzahl
der Schûler und Studenten in den einzelnen Mitglied-
staaten ist. Nicht enthalten in diesen Angaben sind die
in Normalschulen integrierten Sonderklassen. So kann
ein hoher Anteil an Sonderschùlern sowohl ein Anzei-
chen fur ein sehr hochentwickeltes Sonderschulsystem
sein, aber auch von mangelnden Bemùhungen um die
Integration behinderter Schûler zeugen.

lm allgemeinen weist die Mehrheit der dem Sonderun-
terricht folgenden Jugendlichen eine geistige Behinde-
rung auf (40 bis 68 %). DerAnteil der Kôrperbehinderten
schwankt generell zwischen 6 und 7 Y", wâhrend die
Schùfer mit Sinnesschàdigungen zwischen 5 und 7 o/o

ausmachen.

Insgesamt gesehen erreicht die Bevôlkerungsgruppe
der Behinderten hâufig nur ein relativ niedriges Bil-
dungsniveau. In einigen Mitgliedstaaten (Griechenland,
Italien, Spanien) sind ûber 80 % der Behinderten entwe-
der Analphabeten oder haben maximal die Primarstufe
abgeschlossen.

Schaubild 4: Anteil der Sonderschiiler an der
Gesamtzahl der Schûler und Studenten (1990-91)
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Quelle: Kulturministerien

Beschâftigung von Behinderten

Behindertengerechte Arbeitsplàtze ermôglichen Be-
hindefien die Ausùbung einer beruflichen Tàtigkeit in
beschùtzenden Werkstàtten oder in Zentren mit ergothe-
rapeutischer Betreuung. Sie stellen eines der
Hauptinstrumente zur beruflichen Eingliederung von Be-
hinderten dar, die sich nicht in ein normales
Arbeitsu mfeld integrieren lassen.

Schaubild 5 gibt AufschluB darûber, wie viele an einem
Beh i nderten ge rechte n Arbeitsplatz tàti ge Beh i nderte es
je 1000 zivile Erwerbstàtige in den einzelnen Mitglied-
staaten gibt. Dabei zeigt sich, daB zwischen zwei
Gruppen unterschieden werden kann: ln der ersten (Dâ-
nemark, Deutschland, Frankreich, lrland) liegt der Anteil
zwischen 2 und 5%., in der zweiten Gruppe (Spanien,
Italien, Luxemburg, Portugal, Vereinigtes Kônigreich)
dagegen scheint das Konzept des geschùtzten Arbeits-
platzes noch nicht so weit entwickelt (der Anteil liegt bei
unter 1%d. In den Niederlanden schlieBlich sind den
vorliegenden Daten zufolge viele Behindefte in beschùt-
zenden Werkstâtten beschâftigt.

Die uberwiegende Mehrheit der in beschùtzenden Werk-
stâtten tàtigen Behinderten gehôren der Altersgruppe
der 20- bis 4Ojâhrigen an und weisen eine geistige
Behinderung auf.
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In einigen Mitgliedstaaten sorgt die Beschâftigungs-
pf lichtlQuotenregelu ng) daf Û r, daB Unternehmen einer
bestimmten GrôBenordnung einen festgelegten Pro-

zentsatz ihrer Arbeitsplàtze mit Behinderten besetzen.
Diese Regelung bildet eines der Hauptinstrumente fÙr

die berufliche Integration von Behindeden in ein norma-
les Arbeitsumfeld.

Schaubild 5: GeschÛtzte Arbeitsplâtze (1991)

Jê 1000 zivilê Eilêrbdârigê

Q u elle : Arbeitsministerien

Schaubild 6 ist zu entnehmen, daB der Prozentsatz im

allgemeinen zwischen 10 und 15 %. der Gesamtzahl der
zivilen Erwerbstâtigen liegt. Berùcksichtigt man die Tat-
sache, daB die Beschâftigungspflicht fÛr KMU nicht gilt,

so kann man davon ausgehen, daB der tatsàchliche
Prozentsatz noch hôher ist. Es sollten ergànzende Un-

tersuchungen durchgelÙhrt werden, um genauere
Angaben zu den Merkmalen der im Rahmen der Quo-
teniegelung Beschâftigten und ihren Arbeitgebern zu

ermitteln.

Schaubild 6: Beschâftigung von Behinderten in
einem normalen Arbeitsumfeld (Quote)

Anmerken zu Schaubild 6

(a): Grundtage des Vergleichs bildete die Gesamtzahl
der zivilen Erwerbstàtigen. Berùcksichtigt man nur die
Beschàftigten der LJnternehmen, fÛr die die Beschâfti-
gungpflicht gilt, so sehen die tatsâchlichen
ProzentsàZe folgendermaBen aus: D: 447oo , F: 30 %",
U K: 7%"( P rivatwi rtschaftlich e r S ekto r).

(b): Die Daten sind kaum mit denen anderer Mitglied'
staaten vergleichbar. Sie stammen aus Erhebungen
und nicht aus Registern.

(c): Die in einem normalen Arbeitsumfeld beschâftigten
Empfânger einer lnvaliditâtsrente machten 1991 5'3 %.

der GesamZahl der zivilen Erwerbstâtigen aus.

(d): Der Erhebung 1992 zufolge machen die behinder-
ten Arbeitnehmer 9%" der Gesamtzahl der zivilen
Erwerbstàtigen aus.

Arbeitslosigkeit von Behinderten

Die vorliegenden Daten zur Arbeitslosigkeit von Behin-
deften stammen in erster Linie aus den Registern der
Arbeitsàmter. Allerdings kann davon ausgegangen wer-
den, daB einige Arbeitslose, die nur von einer leichten
Fàhi gkeitsstôru ng betroffen sind, ih re Behinderu n g nicht
angeben, um eine eventuelle "Stigmatisierung" zu ver-
meiden und so ihre Chancen auf einen Arbeitsplatz zu

verbessern.

Es ist nicht môglich, anhand der bestehenden Statistiken
zur Beschâftigung und Arbeitslosigkeit neuere Arbeits-
losenquoten fûr Behinderte zu ermitteln' Hinzu komml,
daB die Daten zur Beschâftigung in erster Linie die
Quotenregelung betreffen. Dies reduziert die Grundlage
fûr eine Gegenûberstellung von Arbeitslosen und Be-
schàftigten. Daher schien es sinnvoller, den Anteil der
behindèr1en Arbeitslosen an der Gesamtzahl der Ar-
beitslosen zu berechnen.

Wie aus Schaubild 7 zu ersehen ist, sind Behindefie in

der Gesamtheit der Erwerbslosen generell Ûberreprâ-
sentierl. So liegt der Anteil der Behinderten an der
Gesamtzahi der Arbeitslosen im allgemeinen Ùber 10 7",

wâhrend die Behindeden im erwerbsfàhigen Alter nur 6
bis 8 % der Gesamtbevôlkerung derselben Altersgruppe
ausmachen.
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Schaubild 7: Anteil der arbeitsuchenden Behinder-
ten an der Gesamtzahl der Erwerbslosen

ln % aller Effib3loæn

Was die Verteilung behinderter Erwerbsloser nach Ge-
schlecht angeht, so zeigen die vorliegenden Daten
(Deutschland, Spanien, Frankreich und Vereinigtes Kô-
nigreich), daB Frauen, in absoluten Zahlen gemessen,
weniger hàufig von Arbeitslosigkeit betroffen sind als
Mànner. Doch wird beider Untersuchung der Erwerbs-
tâtigkeit von Behinderten auch deutlich, daB Frauen
insgesamt unterrepràsentied sind. So ist die Zahl behin-
derter weiblicher Erwerbspersonen (Eruuerbstàtige und
Erwerbslose) relativ gering.

Behinderte Nichterwerbspersonen

Die hierzu vorliegenden Daten stammen in erster Linie
aus der Arbeitskrâfterstichprobe der Mitgliedstaaten
(Schaubild 8).

Schaubild 8: Anteil der behinderten Nichterwerbs-
personen an der Gesamtbevôlkerung im erwerbsfâ-
higem Alter

ln % der Gêsâmtbevôlkerung im erwerbstàhigem Alter (1ffi4 Jâhrc)

t0

BDKDGREFIFLILNLPUK
't992 o.A. l0€2 o.a.1986 1992 o.A.1992 1988 1991 o.A. 1993
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Q u el I e : Arbeits m i ni ste ri en

Doch ist darauf hinzuweisen, daB ein solcher Vergleich
zwischen Mitgliedstaaten problematisch ist, da die Si-
tuation von der konjunkturellen Entwicklung abhângt, die
sich in den Lândern unterschiedlich gestaltet. So gilt es,
bei der lnterpretation des Schaubildes 7 folgenden Ele-
menten Rechnung zu tragen: Herrscht in einerVolkswirt-
schaft nahezu Vollbeschâftigung, so ist der Anteil der
Behinderten an der Gesamtzahl der Enruerbslosen unter
Umstânden relativ hoch. Entfernt sich die Volkswirt-
schaft von diesem Zustand der Vollbeschâftigung, so-
sind zwei Phasen erkennbar: Geht man davon aus, daB
Behinderte als erste von Entlassungen betroffen sind, so
wird sich der Anteil der behinderten Erwerbslosen in
einer ersten Phase erhôhen. In einer zweiten Phase
kônnen der Anstieg der Arbeitslosenquote insgesamt
sowie Massenentlassungen dann zu einer Verringerung
des Anteils der Behinderten fùhren. Dies bedeutet, daB
der Anteil von Behinderten an der Gesamtzahl der Ar-
beitslosen sowohl beim Zustand der Vollbeschàftigung
als auch zu Beginn einer Phase des allgemeinen Stel-
lenabbaus relativ hoch sein kann.

BDKDGREFIRLILNLPUK
l99O 1987 1990 1991 1990 o. A. 1989 1989 o. A, o. A. o. A. 1981

Quelle: Statistische Amter

I m al I gemei nen machen behi nderte Nichterwerbsperso-
nen 2 o/o der Gesamtbevôlkerung im erwerbsfàhigen
Alter aus. Der Anteil der behinderten Mànner ist hôher
als der der Frauen.
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