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VORSCHLÄGE 

Der Petitionsausschuss ersucht den federführenden Ausschuss für Beschäftigung und soziale 

Angelegenheiten, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen: 

1. weist erneut darauf hin, dass beim Petitionsausschuss jährlich eine beträchtliche Zahl an 

Petitionen eingeht, in denen es um Schwierigkeiten geht, mit denen Menschen mit 

Behinderungen EU-weit im Alltag konfrontiert sind, und die die in der Europäischen 

Strategie zugunsten von Menschen mit Behinderungen festgelegten acht 

Aktionsbereiche und andere Fragen der Barrierefreiheit betreffen, etwa den Zugang zu 

Gesundheitsversorgung und sozialem Schutz, allgemeiner und beruflicher Bildung, zu 

Beschäftigung, zur baulichen Umwelt und zu Verkehrsmitteln, zu Produkten und 

Dienstleistungen, zu Informations- und Kommunikationstechnologien sowie die 

Teilhabe am politischen, öffentlichen und kulturellen Leben; hebt die 

Herausforderungen im Zusammenhang mit der Barrierefreiheit von Verkehrsmitteln 

und der baulichen Umwelt hervor, die im Fortschrittsbericht über die Umsetzung der 

Europäischen Strategie zugunsten von Menschen mit Behinderungen (2010–2020) 

genannt werden, und fordert, dass die EU-Bestimmungen hinsichtlich der 

Barrierefreiheit, die in Kürze vorgelegt werden, rasch beschlossen und umgesetzt 

werden; hebt hervor, dass Diskriminierung eines der wesentlichen Hindernisse für die 

wirksame Umsetzung der Europäischen Strategie zugunsten von Menschen mit 

Behinderungen darstellt;  

2. weist darauf hin, dass die EU bei der Ratifizierung von Menschenrechtsverträgen eine 

Vorreiterrolle einnimmt und der Grundsatz der Nichtdiskriminierung in den Artikeln 21 

und 26 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union bekräftigt wird; fordert alle 

Mitgliedstaaten auf, das Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von 

Menschen mit Behinderungen (UNCRPD) zu ratifizieren und das dazugehörige 

Protokoll zu unterzeichnen; 

3. betont, dass das UNCRPD als Instrument für den Schutz der Menschenrechte eine 

zentrale Rolle spielt, und zwar insbesondere für den Schutz der Rechte von Menschen 

mit Behinderungen, die eine besonders schutzbedürftige Personengruppe darstellen; 

4. fordert die Kommission auf, Kindern mit Behinderungen im Einklang mit dem 

UNCRPD und dem Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte des 

Kindes besondere Aufmerksamkeit zu widmen; 

5. hebt die schützende Rolle hervor, die der Petitionsausschuss – neben dem Europäischen 

Bürgerbeauftragten, der ernannt wird, um Bürger in Fällen von Missständen in der 

Verwaltung zu schützen – im Kontext des EU-Rahmens für das UNCRPD durch das 

Petitionsverfahren einnimmt, in dessen Rahmen Petenten Beschwerden über 

Verletzungen ihrer Rechte seitens europäischer, nationaler und lokaler Behörden 

einreichen können; hebt hervor, dass die beim Ausschuss eingegangenen Petitionen 

veranschaulichen, dass bei Maßnahmen zugunsten von Menschen mit Behinderungen 

ein wirksamer, horizontaler, diskriminierungsfreier und menschenrechtsbasierter Ansatz 

erforderlich ist; betont, dass die Agentur der Europäischen Union für Grundrechte im 

Hinblick auf die Stärkung der Grundrechte von Menschen mit Behinderungen in der EU 

von großer Bedeutung ist, und hebt hervor, dass sie bei der Förderung der Umsetzung 
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des UNCRPD eine wichtige Rolle spielt; 

6. weist darauf hin, dass viele der Petitionen, denen in der Vergangenheit die größte 

Beachtung geschenkt wurde, von Behindertenverbänden unterstützt wurden, weshalb 

herausgestellt und bekanntgemacht werden muss, dass Petitionen, die aufgrund von 

Verstößen gegen die Rechte dieser Menschen eingereicht werden, eine Schutzfunktion 

haben und zu Ergebnissen führen; würdigt, dass sich diese Organisationen für die 

Förderung sozialer Inklusion und die Verbesserung der Lebensqualität von Menschen 

mit Behinderungen einsetzen, und vertritt die Auffassung, dass öffentliche Stellen 

dahingehende Tätigkeiten stärker unterstützen sollten; 

7. ist sich der Bedeutung des UNCRPD als Instrument zur Wahrung von 

Menschenrechten, das einer sozialen Dimension Rechnung trägt, bewusst, durch das 

sichergestellt werden soll, dass Menschen mit Behinderungen alle Menschen- und 

Grundrechte genießen, zumal oft gegen diese Rechte verstoßen wird und sie besser 

geschützt werden müssen; 

8. fordert die Europäische Kommission vor dem Hintergrund der Empfehlungen in der 

ersten Bewertung des UNCRPD durch die Vereinten Nationen auf, ein unabhängiges 

Instrument zur Überwachung und Prüfung des Übereinkommens sowie einen 

interinstitutionellen Koordinierungsmechanismus auszuarbeiten und sich für die 

Einrichtung ständiger örtlicher Auskunftsstellen und Agenturen in allen Mitgliedstaaten 

einzusetzen; 

9. betont insbesondere, dass die Barrierefreiheit eines der Grundprinzipien des UNCRPD 

und auch eine Voraussetzung für die Ausübung weiterer Rechte, die in ihm verankert 

sind, darstellt; hebt hervor, dass die Zahl an Petitionen zu Einrichtungen, die nicht 

barrierefrei sind, und zu baulichen Hindernissen, die die europäischen Bürger 

übermitteln, nicht abnimmt; betont, dass das in Artikel 9 des Übereinkommens 

festgelegte Recht auf Barrierefreiheit umfassend umgesetzt werden muss, um 

sicherzustellen, dass Personen mit Behinderungen Zugang zu ihrer physischen Umwelt, 

zu Verkehrsmitteln, öffentlichen Einrichtungen und Diensten sowie zu Informations- 

und Kommunikationstechnologien haben; fordert die Kommission und die 

Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, dass der Barrierefreiheit hohe Priorität eingeräumt 

wird und ihr in sämtlichen Bereichen der Maßnahmen zugunsten von Menschen mit 

Behinderungen besser Rechnung getragen wird; 

10. weist erneut darauf hin, dass der UNCRPD-Ausschuss in seinen abschließenden 

Bemerkungen kritisiert hat, dass sich der Lebensstandard von Menschen mit 

Behinderungen aufgrund der von der EU und den Mitgliedstaaten angenommenen 

Sparmaßnahmen verschlechtert hat, was zu einem Anstieg der Armut und vermehrter 

sozialer Ausgrenzung und zu Kürzungen bei sozialen und gemeindenahen Diensten und 

bei der Unterstützung für Familien geführt hat; 

11. fordert, dass in Übereinstimmung mit Artikel 4 des UNCRPD Anstrengungen im 

Hinblick auf eine Anpassung der Rechtsvorschriften der EU und der Mitgliedstaaten im 

Zusammenhang mit Behinderungen unternommen werden, damit in allen Bereichen 

eine vollständige Harmonisierung erreicht wird, und fordert, dass Vertreter von 

Behindertenverbänden wirksam in diesen Prozess einbezogen werden; 



 

AD\1133839DE.docx 5/11 PE606.231v02-00 

 DE 

12. fordert die Kommission auf, dafür Sorge zu tragen, dass an Schulen in Europa vom 

frühen Kindesalter an ein hochwertiger inklusiver Unterricht erteilt wird, der im 

Einklang mit den Anforderungen des UNCRPD, individuelle Bedürfnisse 

multidisziplinär zu bewerten, Kinder mit Behinderungen nicht auszuschließen und 

angemessene Vorkehrungen zu treffen, von einem vorausschauenden Ansatz und einer 

entsprechenden Vision in Bezug auf Behinderungen geprägt ist; 

13. fordert sowohl die EU als auch die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, die 

Rechtsvorschriften anzunehmen, die erforderlich sind, damit dem UNCRPD vollständig 

und einheitlich Rechnung getragen wird und unter anderem für angemessen hohe 

Beihilfeleistungen für Menschen mit Behinderungen, gemeindenahe Dienste bzw. 

Gesundheitsdienste und hochwertige Bildungs- und Ausbildungsprogramme gesorgt ist; 

14. betont, dass der Gerichtshof der Europäischen Union in seinem Gutachten vom 

14. Februar 2017 festgestellt hat, dass die Zuständigkeit für den Abschluss des Vertrags 

von Marrakesch zur Erleichterung des Zugangs blinder, sehbehinderter oder 

anderweitig lesebehinderter Personen zu veröffentlichten Werken ausschließlich bei der 

EU liegt, weil alle im Vertrag vorgesehenen Verpflichtungen in einen Bereich fallen, 

der bereits weitgehend durch die gemeinsamen Regelungen der EU erfasst ist; 

15. weist darauf hin, dass Behindertenverbände gemäß den Empfehlungen der Vereinten 

Nationen in alle Phasen der Entscheidungsprozesse einbezogen werden sollten; weist 

erneut darauf hin, dass ein strukturierter Dialog mit Menschen mit Behinderungen 

eingerichtet werden sollte; 

16. fordert die Kommission auf, einen Bericht über die Auswirkungen der maßgeblichen 

Maßnahmen und Investitionsfonds der EU auf Menschen mit Behinderungen 

auszuarbeiten und dafür zu sorgen, dass die Behindertenverbände in die Gestaltung 

dieser Maßnahmen und Fonds, insbesondere im Zusammenhang mit den Strukturfonds, 

einbezogen werden; 

17. weist erneut darauf hin, dass sich der Petitionsausschuss bereits seit 2011 für einen 

bindenden Vertrag über den Zugang blinder und sehbehinderter Personen zu 

veröffentlichten Werken einsetzt; begrüßt die interinstitutionelle Vereinbarung über die 

Aufnahme des Vertrags von Marrakesch in die Rechtsvorschriften der EU über das 

Urheberrecht und fordert die EU und die Mitgliedstaaten erneut auf, den Vertrag von 

Marrakesch rasch zu ratifizieren; 

18. weist darauf hin, dass an den Petitionsausschuss regelmäßig Fragen herangetragen 

werden, die sich auf das in Artikel 19 des UNCRPD festgeschriebene Recht von 

Menschen mit Behinderungen auf ein selbstbestimmtes Leben beziehen, und dass der 

Ausschuss sich dafür einsetzt, dass bei Bedarf das Gemeinwesen und auch die 

Institutionalisierung inklusiver gestaltet wird, damit Menschen mit Behinderungen in 

beiden Fällen EU-weit angemessene Unterstützung und Hilfe erhalten können und im 

Rahmen der Möglichkeiten die Autonomie der betroffenen Einzelpersonen gefördert 

wird; weist erneut darauf hin, dass eine Delegation des PETI-Ausschusses im 

September 2016 eine Informationsreise in die Slowakei unternahm, um Informationen 

darüber einzuholen, wie die Mittel aus den Europäischen Struktur- und 

Investitionsfonds (ESI-Fonds), die zum Zweck der Unterstützung des Übergangs von 

der institutionalisierten Betreuung bzw. Pflege von Menschen mit Behinderungen zu 
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gemeindenahen Diensten zur Verfügung gestellt werden, verwendet werden; 

19. fordert, dass sichergestellt wird, dass Menschen mit Behinderungen über ihre Rechte 

aufgeklärt werden und die Möglichkeit haben, sich uneingeschränkt an der 

Ausarbeitung aller Strategien und Maßnahmen, die sie betreffen könnten, zu beteiligen, 

was auch ein Beschwerdeverfahren umfassen sollte; weist darauf hin, dass dabei der 

Einbindung von Kindern mit Behinderungen und, wenn vorhanden, 

Behindertenverbänden Vorrang eingeräumt werden sollte; 

20. weist darauf hin, dass in Europa 30 % der Menschen mit Behinderungen von Armut 

oder sozialer Ausgrenzung bedroht sind, und dass der Unterschied zwischen der 

Beschäftigungsquote von Menschen mit Behinderungen (48,7 %) und jener von anderen 

Bürgern (72,5 %) beträchtlich ist; hebt hervor, dass daher eine Gesamtstrategie für 

Arbeit und Beschäftigung erforderlich ist; 

21. hebt hervor, dass Kinder mit Behinderungen spezifische Schwierigkeiten haben und 

Anstrengungen darauf gerichtet werden sollten, jegliche Hemmnisse und Hindernisse zu 

beseitigen, damit diese Kinder vollständige Autonomie erreichen und 

Chancengleichheit genießen können; erachtet es daher als unabdingbar, sie in die 

Gestaltung der Maßnahmen, die sie betreffen, einzubeziehen; regt an, zu diesem Zweck 

Instrumente zu schaffen, mit denen Kinder mit Behinderungen ihre Ansichten kundtun 

können und über die ihre Einbeziehung sichergestellt wird; 

22. hebt hervor, dass Menschen mit Behinderungen angemessene soziale Unterstützung 

erhalten müssen und dass dem Zugang zur Justiz, zu angemessener Betreuung bzw. 

Pflege und zu Gesundheitsschutz bei den entsprechenden Maßnahmen stets zentrale 

Bedeutung beizumessen ist; 

23. fordert erneut, dass die in den Verträgen und den EU-Rechtsvorschriften verankerten 

Rechte auch für Menschen mit Behinderungen, die nicht über Rechts- und 

Handlungsfähigkeit verfügen, sichergestellt werden müssen, etwa das Recht auf Zugang 

zur Justiz, zu Waren und Dienstleistungen, einschließlich Banken, zu Beschäftigung 

und zur Gesundheitsversorgung sowie das Wahlrecht; weist darauf hin, dass 

Anstrengungen unternommen werden sollten, um die Datenerhebung, den Austausch 

bewährter Verfahren und die Konsultation mit Vertretern von Behindertenverbänden 

gemäß Artikel 12 des UNCRPD zu fördern; betont, dass die restriktive Auslegung der 

Gewährung des Wahlrechts in den Mitgliedstaaten überprüft werden sollte, wenn durch 

die Auslegung Menschen mit psychosozialen Behinderungen an der Ausübung dieses 

Rechts gemäß Artikel 29 des UNCRPD gehindert werden; 

24. hebt hervor, dass ein niedriger Bildungsgrad zu sozialer Ausgrenzung führen kann und 

nur 27,8 % der Menschen mit Behinderungen einen höheren Bildungsabschluss haben; 

weist erneut darauf hin, dass hinsichtlich des Rechts, zu studieren, einen guten 

Bildungsgrad zu erlangen und Zugang zu Schulen und Universitäten zu erhalten, keine 

Diskriminierung stattfinden sollte und dieses Recht in angemessener Weise gewährt und 

gefördert werden sollte; 

25. hebt hervor, dass die Organe der EU dafür sorgen sollten, dass Dokumente und IT-

Dienstleistungen Menschen mit Behinderungen barrierefrei zugänglich gemacht werden 

müssen, sowie dafür, dass dieses Recht auch umgesetzt wird; 
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26. betont, dass die Verwaltungsorgane der Mitgliedstaaten, insbesondere die örtlichen 

Behörden, die näher bei den Bürgern und ihren alltäglichen Bedürfnissen sind, für eine 

maximale Barrierefreiheit ihrer Dienste, Dokumente und Verfahren für Menschen mit 

Behinderungen sorgen sollten; betont, dass die entsprechenden Maßnahmen auch 

Dienste, die über das Internet und Websites zur Verfügung gestellt werden, umfassen 

sollten; 

27. betont, dass das Recht aller Menschen mit Behinderungen auf ein selbstbestimmtes 

Leben von zentraler Bedeutung ist, und fordert die Kommission auf, dafür zu sorgen, 

dass die Mitgliedstaaten die Mittel aus den ESI-Fonds optimaler einsetzen, um 

hochwertige soziale Dienste für Personen mit Behinderungen zu schaffen, die 

Deinstitutionalisierung umzusetzen, die Bevölkerung in Bezug auf Fragen im 

Zusammenhang mit Behinderungen zu sensibilisieren und auf regionaler, nationaler und 

EU-Ebene Chancengleichheit zu fördern; betont, dass Maßnahmen ergriffen werden 

sollten, die Unterstützungsdiensten für Menschen mit Behinderungen den Zugang zu 

den Strukturfonds erleichtern, und zwar insbesondere jenen, die Kinder oder Familien 

als Zielgruppe haben oder darauf abzielen, der Institutionalisierung vorzubeugen; 

28. weist darauf hin, dass gemäß Artikel 18 des UNCRPD die Freizügigkeit der 

Unionsbürger für Menschen mit Behinderungen garantiert werden muss, und dass die 

Mitgliedstaaten zu diesem Zweck den Status und die sozialen Rechte von Menschen mit 

Behinderungen gegenseitig anerkennen müssen; hebt hervor, dass es Menschen mit 

Behinderungen möglich sein sollte, in andere Länder zu reisen, und dass sie tatsächlich 

Zugang zu Kultur, Verkehrsmitteln und Sport haben sollten; weist darauf hin, dass 

weitere Maßnahmen geprüft werden sollten und für die gegenseitige Anerkennung von 

Maßnahmen gesorgt werden sollte; 

29. weist erneut auf die Rolle hin, die die interfraktionelle Arbeitsgruppe Behinderung des 

Europäischen Parlaments bei der Umsetzung der Europäischen Strategie zugunsten von 

Menschen mit Behinderungen gemäß dem Übereinkommen der Vereinten Nationen als 

eine Plattform spielt, durch die Mitglieder des Europäischen Parlaments und der 

nationalen Parlamente sowie Vertreter von Organisationen und der Zivilgesellschaft auf 

nationaler und auf lokaler Ebene vernetzt werden; weist darauf hin, dass die 

interfraktionelle Arbeitsgruppe ein besonders gut geeignetes Forum ist, um 

Diskussionen und Debatten anzuregen und so zu erreichen, dass die Strategie umgesetzt 

wird; 

30. betont, dass Menschen mit Behinderungen kostenlosen Zugang zum Justizwesen haben 

sollten, damit ihre wirtschaftliche Situation in dieser Hinsicht keine Barriere darstellt; 

31. fordert bessere Möglichkeiten für die politische Teilhabe von Behindertenverbänden, 

damit sie vollständig in Entscheidungsprozesse eingebunden werden; 

32. betont, dass maximale Mobilität und Barrierefreiheit als zentrale Vorgaben anzusehen 

sind, die es im Rahmen der Umsetzung der Europäischen Strategie zugunsten von 

Menschen mit Behinderungen umzusetzen und zu befolgen gilt; 

33. weist darauf hin, dass die Strategie für einen digitalen Binnenmarkt so umgesetzt 

werden sollte, dass er für Menschen mit Behinderungen in jeder Hinsicht 

uneingeschränkt barrierefrei ist; 
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34. weist darauf hin, dass Mobilität und Barrierefreiheit aufgrund ihrer übergreifenden 

Bedeutung unabdingbare Kriterien dafür sind, dass die Möglichkeit, zu reisen und sich 

in anderen Mitgliedstaaten niederzulassen und das Recht auf Teilhabe am kulturellen 

Leben und am Sport sowie zahlreiche andere Freiheiten und Rechte wahrgenommen 

werden können; 

35. fordert die Institutionen der Europäischen Union auf, dafür zu sorgen, dass alle ihre 

Websites und Dokumente für Menschen mit eingeschränkter Sinneswahrnehmung 

zugänglich sind; 

36. betont, dass die Rechts- und Handlungsfähigkeit für die Wahrung der persönlichen 

Autonomie von wesentlicher Bedeutung ist und dass daher die Beschränkung dieser 

Fähigkeiten und die Vertretung durch einen gesetzlichen Vormund auf klaren, 

unionsweit einheitlichen Regelungen beruhen müssen, wobei regelmäßig zu überprüfen 

ist, ob eine derartige längerfristige Vertretung durch einen gesetzlichen Vormund nach 

wie vor erforderlich ist und ob der jeweilige gesetzliche Vormund geeignet ist; 

37. ist der Ansicht, dass viele Menschen mit Behinderungen ihre Rechte und die 

Möglichkeiten, diese wahrzunehmen, nicht zur Genüge kennen; fordert die Kommission 

auf, als ersten Schritt eine umfassende Informationskampagne über die Rechte von 

Menschen mit Behinderungen zur Aufklärung und Bewusstseinsbildung ins Leben zu 

rufen; 

38. hebt hervor, dass die meisten von europäischen Bürgern eingereichten Petitionen 

Schwierigkeiten im Zusammenhang mit Antragsverfahren, mit der Anerkennung von 

Rechten und mit der verzögerten Zahlung von Renten für Menschen mit Behinderungen 

durch die zuständigen Behörden betreffen; hebt hervor, dass diesen Angelegenheiten bei 

der Umsetzung der Europäischen Strategie zugunsten von Menschen mit 

Behinderungen und ihres Aktionsbereichs Sozialer Schutz im Einklang mit Artikel 28 

des UNCRPD über angemessenen Lebensstandard und sozialen Schutz besondere 

Aufmerksamkeit zukommen sollte; 

39. hebt hervor, dass die erforderliche soziale Unterstützung gewährt werden sollte, damit 

Menschen mit Behinderungen, insbesondere jene mit psychosozialen Behinderungen, 

ihre Rechte ausüben und umfassende Autonomie genießen können; weist in diesem 

Zusammenhang darauf hin, dass die Institutionalisierung dieser Menschen verhindert 

werden sollte und die erforderlichen Maßnahmen getroffen werden sollten, damit sie 

nicht ohne ihr Einverständnis Behandlungen unterzogen werden; 

40. stellt fest, dass der diskriminierungsfreie Zugang zu Leistungen der 

Gesundheitsfürsorge für Menschen mit Behinderungen sichergestellt werden muss, 

wobei die Schwierigkeiten, die bei der Behandlung solcher Patienten entstehen können, 

gebührend zu berücksichtigen sind; hebt insbesondere hervor, dass im Zusammenhang 

mit der sexuellen und reproduktiven Gesundheit für einen diskriminierungsfreien 

Zugang zum Gesundheitssystem zu sorgen ist und in keinem Fall Zwangssterilisationen 

und -abtreibungen vorgenommen werden dürfen; weist darauf hin, dass durch die 

Gesundheitssysteme außerdem sichergestellt werden sollte, dass Fälle von sexueller 

Gewalt und/oder Misshandlung bemerkt und zur Anzeige gebracht bzw. entsprechende 

Präventionsmaßnahmen getroffen werden; 
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41. fordert die Kommission auf, Maßnahmen und Programme auszuarbeiten, die eigens auf 

Kinder mit Behinderungen ausgerichtet sind; betont, dass die entsprechenden 

Maßnahmen nicht nur der Beseitigung von baulichen Hindernissen und 

Mobilitätshindernissen gelten sollten, sondern auch soziale Ausgrenzung bekämpft und 

die Gewährleistung von Chancengleichheit gefördert werden muss; 

42. betont, dass bei ärztlichen Eingriffen, für die eine Einwilligung erforderlich ist, auch die 

bewusste Einwilligung von Patienten mit Behinderungen eingeholt werden muss und 

daher alle Maßnahmen getroffen werden müssen, die notwendig sind, damit diesen 

Menschen die einschlägigen Informationen zugänglich sind und sie diese Informationen 

auch verstehen; hebt hervor, dass diese Einwilligung persönlich gegeben werden muss 

und vor dem Eingriff und nach angemessener Aufklärung eingeholt werden muss, und 

dass die Verfahren zur Verfügung stehen müssen, die erforderlich sind, damit diesen 

Kriterien entsprochen wird; fordert, dass auch im Hinblick auf Menschen mit 

psychosozialen Behinderungen entsprechende Maßnahmen getroffen werden; 

43. fordert die Kommission auf, sich im Rahmen ihrer Programme und Maßnahmen stärker 

für Eltern und Betreuer bzw. Pfleger von Menschen mit Behinderungen zu engagieren; 

betont, dass ein europäischer Rechtsrahmen erforderlich ist, um den Status dieser 

Menschen zu klären und den Schutz ihrer Rechte und die Möglichkeit, ein normales 

Leben zu führen, zu gewährleisten; 

44. weist darauf hin, dass Menschen mit Behinderungen in Krankenversicherungssystemen 

nicht diskriminiert werden dürfen; 

45. weist darauf hin, dass bewertet werden sollte, wie sich die Richtlinie über die 

grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung auf Menschen mit Behinderungen 

auswirkt; 

46. hebt hervor, dass die Ungleichheit im Bereich Beschäftigung besonders deutlich zum 

Vorschein kommt, nachdem in der EU etwa 48 % der Menschen mit Behinderungen 

einer Beschäftigung nachgehen und nur 27,8 % einen höheren Bildungsabschluss 

haben, was bedeutet, dass Menschen mit Behinderungen einem erhöhten Armutsrisiko 

ausgesetzt sind; fordert die Kommission auf, eine horizontale Bewertung der 

Auswirkungen aller ihrer Maßnahmen und insbesondere jener im Rahmen der 

Beschäftigungspolitik der EU auf die Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen 

vorzunehmen; 

47. stellt fest, dass die Vorschriften für den Luft- und Seeverkehr überarbeitet werden 

sollten, damit Flug- und Fahrgäste mit Behinderungen weder physisch noch 

wirtschaftlich diskriminiert werden können und alle entsprechenden Hindernisse 

beseitigt werden; 

48. hebt hervor, dass der Empfehlung der Vereinten Nationen, bei allen Maßnahmen 

zugunsten von Menschen mit Behinderungen die Geschlechterperspektive zu 

berücksichtigen, Rechnung getragen werden sollte, und zwar insbesondere im 

Zusammenhang mit Maßnahmen zur Bekämpfung geschlechtsspezifischer Gewalt; 

fordert gezielte Maßnahmen, um die Stellung von Frauen mit Behinderungen zu 

stärken, und fordert, dass eine Strategie für die Gleichstellung von Frauen mit 

Behinderungen ausgearbeitet wird. 
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