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Umsetzung der Europäischen Strategie zugunsten
von Menschen mit Behinderungen
Gegenwärtig hat fast eine von sechs Personen in der EU ab einem Alter von 15 Jahren irgendeine Art
von Behinderung. Da die Bevölkerung altert, ist davon auszugehen, dass diese Zahl künftig erheblich
zunimmt. Im Februar 2017 hat die Europäische Kommission einen Fortschrittsbericht über die
Umsetzung der Europäischen Strategie zugunsten von Menschen mit Behinderungen 2010–2020
veröffentlicht. Das Parlament wird sich voraussichtlich während seiner zweiten Plenartagung im
November mit einen Initiativbericht über die Umsetzung der Strategie befassen.

Hintergrund: Übereinkommen der Vereinten Nationen und Europäische Strategie
zugunsten von Menschen mit Behinderungen
Das Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (BRK) ist ein
rechtlich bindender völkerrechtlicher Vertrag, der 2006 angenommen und 2007 von der EU unterzeichnet
wurde. Laut BRK „[zählen] zu den Menschen mit Behinderungen Menschen, die langfristige körperliche,
seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, welche sie in Wechselwirkung mit verschiedenen
Barrieren an der vollen, wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft hindern können“. Die
EU und die meisten ihrer Mitgliedstaaten haben die BRK inzwischen unterzeichnet. Das wichtigste Instrument
für ihre Umsetzung durch die EU ist die Europäische Strategie zugunsten von Menschen mit Behinderungen
2010–2020. Mit ihr wird allgemein das Ziel verfolgt, Menschen mit Behinderungen in die Lage zu versetzen,
ihre Rechte uneingeschränkt wahrzunehmen und in gleichem Maße wie andere Menschen am
gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. In der Strategie spiegeln sich die Kernelemente der BRK wider, die die
folgenden acht Aktionsbereiche betreffen: Barrierefreiheit, Teilhabe, Gleichstellung, Beschäftigung,
allgemeine und berufliche Bildung, sozialer Schutz, Gesundheit und Maßnahmen im Außenbereich. Für jeden
Bereich wurden die wichtigsten Maßnahmen festgelegt, die durch die vier folgenden allgemeinen Instrumente
gestützt werden müssen: Bewusstseinsbildung, finanzielle Unterstützung, Statistiken und Daten und
bestimmte in der BRK geforderte Mechanismen.

Fortschrittsbericht der Europäischen Kommission über die Umsetzung der Strategie
Ende des Jahres 2013 wurde die Strategie einer Halbzeitüberprüfung unterzogen. Im Februar 2017
veröffentlichte die Kommission ihren Fortschrittsbericht über die ersten fünf Jahre der Umsetzung der
Strategie. In dem Bericht heißt es, dass in allen acht Aktionsbereichen Fortschritte, wenn auch in
unterschiedlichem Umfang, erzielt wurden. Gleichzeitig wird darin eingeräumt, dass Menschen mit
Behinderungen im Hinblick auf Beschäftigung, Bildung und soziale Inklusion weiterhin benachteiligt sind. Dem
Bericht zufolge wurden im Bereich der Barrierefreiheit, unter anderem durch den Vorschlag für einen
Europäischen Rechtsakt zur Barrierefreiheit aus dem Jahr 2015, bedeutende Fortschritte erzielt. Der Bericht
schließt mit der Feststellung ab, dass die Belange von Menschen mit Behinderungen in einer Vielzahl von
Maßnahmen, Strategien und Rechtsvorschriften auf EU-Ebene durchgängig berücksichtigt wurden. Es wird
darin bekräftigt, dass die in den acht Aktionsbereichen festgelegten Ziele genauso wie die sie stützenden
Instrumente weiterhin gültig sind, und dass alle einschlägigen Maßnahmen im Zeitraum 2017–2020
fortgesetzt werden.

Standpunkt des Europäischen Parlaments
In seiner Entschließung aus dem Jahr 2011 zu der Europäischen Strategie zugunsten von Menschen mit
Behinderungen hat sich das Europäische Parlament unter anderem dafür ausgesprochen, dass Menschen mit
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Behinderungen in alle Aktionen und Entscheidungen, die sie betreffen, einbezogen werden, und bedauert,
dass die Strategie keine integrierte Geschlechterperspektive umfasst. 2016 hat das Parlament eine
Entschließung zur Umsetzung der BRK angenommen, in der die abschließenden Bemerkungen der Vereinten
Nationen zum Stand der Umsetzung der Verpflichtungen gemäß der BRK besondere Berücksichtigung fanden.
In der Entschließung wurden die Organe der EU aufgefordert, dafür zu sorgen, dass alle bestehenden und
künftigen Rechtsvorschriften ausnahmslos den in der BRK enthaltenen Empfehlungen entsprechen. Darüber
hinaus wurden mehrere parlamentarische Anfragen gestellt, die die Verzögerung der Halbzeitüberprüfung
durch die Kommission zum Gegenstand hatten. Am 19. Oktober 2017 hat der Ausschuss für Beschäftigung und
soziale Angelegenheiten (EMPL) einen Initiativbericht der Berichterstatterin Helga Stevens (EKR, Belgien) über
die Umsetzung der Strategie angenommen. In dem Bericht wird insbesondere betont, dass die
Gleichbehandlung, die Gleichstellung der Geschlechter und die Nichtdiskriminierung sowie die Rechte von
Kindern mit Behinderungen in allen Bereichen einer künftigen Strategie durchgängig berücksichtigt werden
müssen, und die Kommission und die Mitgliedstaaten werden nachdrücklich aufgefordert, sich der
schutzbedürftigsten Personen wie beispielsweise Obdachlosen anzunehmen. Der Bericht soll während der
zweiten Plenartagung im November erörtert werden.

Initiativbericht: 2017/2127(INI); federführender Ausschuss: EMPL; Berichterstatterin: Helga Stevens (EKR, Belgien).
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