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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten ersucht den federführenden 
Ausschuss für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter, folgende 
Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. weist darauf hin, dass der Anteil älterer Menschen mit Behinderungen im Zuge der 
Bevölkerungsalterung zunimmt und dass es sich bei den Betroffenen aufgrund ihrer 
höheren Lebenserwartung mit größerer Wahrscheinlichkeit um Frauen handelt; betont, 
dass Frauen mit Behinderung stärker ausgegrenzt werden und weniger Möglichkeiten auf 
dem Arbeitsmarkt haben als Männer mit Behinderungen;

2. fordert die Union und die Mitgliedstaaten auf, die Beteiligung aller Bürger am 
demokratischen Prozess in Bezug auf das aktive und das passive Wahlrecht zu erleichtern; 

3. stellt fest, dass sich die Terminologie zur Beschreibung körperlicher Gebrechen von der 
Terminologie zur Beschreibung von Behinderungen unterscheidet und dass der 
Schwerpunkt in medizinischer Hinsicht – im Einklang mit dem Ansatz, der im Rahmen 
des UN-Übereinkommens über die Rechte von Menschen mit Behinderungen gewählt 
wurde und dem der Europäische Gerichtshof folgte1– auf Behinderungen statt auf 
Gebrechen gelegt werden sollte; betont, dass Arbeitgeber ihre Arbeitnehmer und 
Bewerber nicht auf Behinderungen, die für die jeweilige Stelle ohne Belang sind, sondern 
nur auf ihre Fähigkeiten und Kompetenzen überprüfen sollten;

4. betont, dass es bei der Bekämpfung von Stereotypen nicht nur wichtig ist, positive Bilder 
zu vermitteln, sondern dass es auch echter Beispiele von Frauen mit Behinderungen 
bedarf, anhand derer aufgezeigt wird, wie es ihnen durch ihre Fähigkeit zu kompensieren 
gelingt, ein erfülltes Berufs- und Privatleben zu führen;

5. Hebt hervor, dass inklusives Design – was eine barrierefreie Umwelt und die 
Zugänglichkeit betrifft – als innovativer Ansatz sowohl Architektur- als auch 
Dienstleistungsformen abdeckt, die den Bedürfnissen aller Menschen unabhängig von 
Behinderungen besser gerecht werden und nachhaltige und integrative Lebensstile 
fördern;

6. fordert die Union auf, Mütter mit Behinderungen bzw. Mütter mit behinderten Kindern  
insbesondere in Bezug auf ihre schwierige Lage im Arbeitsmarkt stärker zu unterstützen, 
indem sie bestehende Dienstleistungen besser auf ihre Bedürfnisse zuschneidet oder zu 
diesem Zweck neue Dienstleistungen einführt. 

                                               
1 Urteil des Gerichtshofs vom 11. Juli 2006 in der Rechtssache C-13/05, Chacón Navas/Eurest Colectividades 
SA (Slg. 2006 I-6488)


