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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 konfrontiert sind, und die alle in der Europäischen Strategie 

zugunsten von Menschen mit Behinderungen festgelegten Bereiche betreffen, 

insbesondere den Zugang zu Arbeit und Beschäftigung, Bildung sowie Verkehrsmitteln 

und zur Teilnahme am politischen, öffentlichen und kulturellen Leben; 

2. hebt die schützende Rolle, die der Petitionsausschuss im Kontext des EU-Rahmens für 

das Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit 

Behinderungen (UNCRPD) durch das Petitionsverfahren einnimmt, hervor und betont, 

dass die beim Ausschuss eingegangenen Petitionen veranschaulichen, dass bei 

Maßnahmen zugunsten von Menschen mit Behinderungen ein horizontaler, 

menschenrechtsbasierter Ansatz erforderlich ist; 

3. betont insbesondere, dass die Zugänglichkeit eines der Grundprinzipien des 

Übereinkommens und auch eine Voraussetzung für die Ausübung weiterer Rechte 

darstellt, die in ihm verankert sind; betont, dass das in Artikel 9 des Übereinkommens 

festgelegte Recht auf Zugänglichkeit 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; 

4. weist erneut darauf hin, dass sich der Petitionsausschuss 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 zur Erleichterung des Zugangs blinder, sehbehinderter oder 

anderweitig lesebehinderter Personen zu veröffentlichten Werken in die 

Rechtsvorschriften der EU über das Urheberrecht und fordert die die EU und ihre 

Mitgliedstaaten erneut auf, den Vertrag von Marrakesch rasch zu ratifizieren; 

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

werden, die sich auf das in Artikel 19 des Übereinkommens der Vereinten Nationen 

über die Rechte von Menschen mit Behinderungen festgeschriebene Recht von 

Menschen mit Behinderungen auf eine unabhängige Lebensführung beziehen, und dass 

der Ausschuss die Deinstitutionalisierung in den Mitgliedstaaten nach wie vor intensiv 

überwacht; 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 institutionellen Pflege von Menschen mit Behinderungen zu gemeindenahen 

Diensten zur Verfügung gestellt werden, verwendet werden; 

6. betont, dass das Recht aller Menschen mit Behinderungen auf eine unabhängige 

Lebensführung von zentraler Bedeutung ist, und fordert die Kommission auf, dafür zu 
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sorgen, dass die Mitgliedstaaten  vermehrt Mittel aus den ESI-Fonds in Anspruch 

nehmen, um  hochwertige soziale Dienste für Personen mit Behinderungen zu schaffen 

und die Deinstitutionalisierung umzusetzen. 


