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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

über Mobilität und Integration von Menschen mit Behinderungen und die Europäische 
Strategie zugunsten von Menschen mit Behinderungen 2010-2020
(2010/2272(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf die Charta der Grundrechte der Europäischen Union1,

– unter Hinweis auf die Gemeinschaftscharta der sozialen Grundrechte der Arbeitnehmer2,

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2000/78/EG vom27. November 2000 zur Festlegung 
eines allgemeinen Rahmens für die Verwirklichung der Gleichbehandlung in 
Beschäftigung und Beruf3,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 12. Mai 2000 „Auf dem Weg zu 
einem Europa ohne Hindernisse für Menschen mit Behinderungen“ (KOM(2000)0284),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 25. September 2001 „eEurope 
2002: Zugang zu öffentlichen Webseiten und deren Inhalten“ (KOM(2001)0529),

– unter Hinweis auf die ‚Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung 
und Gesundheit (ICF)’ der Weltgesundheitsorganisation vom 22. Mai 2001 (Resolution 
WHA54.21),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 30. November 2003 
„Chancengleichheit für Menschen mit Behinderungen: Ein Europäischer 
Aktionsplan“ (KOM(2003)0650), 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 24. Januar 2003 „Auf dem Weg zu 
einem rechtsverbindlichen Instrument der Vereinten Nationen zur Förderung und zum 
Schutz der Rechte und der Würde von Menschen mit Behinderungen“ (KOM(2003)0016),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 16. März 2005 Grünbuch: 
„Angesichts des demografischen Wandels: eine neue Solidarität zwischen den 
Generationen“ (KOM(2005)0094),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 26. November 2007 „Situation 
von Menschen mit Behinderungen in der Europäischen Union: Europäischer 
Aktionsplan“ (KOM(2007)0738),

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission vom 2. Juli 2008 für eine Richtlinie zur 
Anwendung des Grundsatzes der Gleichbehandlung ungeachtet der Religion oder der 
Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen 

                                               
1 ABl. C 54 vom 25.2.2000.
2 ABl. C 364 vom 18.12.2000.
3 ABl. L 303 vom 2.12.2000, S. 16.
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Ausrichtung“ (KOM(2008)0140),
– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 15. November 2010 „Europäische 

Strategie zugunsten von Menschen mit Behinderungen 2010-2020: Erneuertes 
Engagement für ein barrierefreies Europa“ (KOM(2010)0636),

– unter Hinweis auf den Vorschlag für einen Beschluss des Rates (KOM(2008)0530) und 
auf den Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 24. April 2009 zum Abschluss des 
Übereinkommens der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen durch die Europäische Gemeinschaft1,

– unter Hinweis auf das Fakultativprotokoll vom 13. Dezember 2006 zum Übereinkommen 
der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen („das 
Fakultativprotokoll“)2; 

– unter Hinweis auf den Vorschlag für einen Beschluss des Rates (KOM(2008)0530) und 
auf den Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 24. April 2009 zum Abschluss des 
Fakultativprotokolls zum Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen durch die Europäische Gemeinschaft3,

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission für einen Beschluss des Rates vom 27. 
April 2010 über „Leitlinien für beschäftigungspolitische Maßnahmen der Mitgliedstaaten 
– Teil II der integrierten Leitlinien zu Europa 2020“ (KOM(2010)0193) sowie auf den 
Standpunkt des Europäischen Parlaments dazu vom 8. September 20104,

– unter Hinweis auf Artikel 48 der Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Beschäftigung und soziale 
Angelegenheiten und die Stellungnahmen des Ausschusses für Umweltfragen, 
Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit, des Ausschusses für die Rechte der Frau und 
die Gleichstellung der Geschlechter und des Petitionsausschusses (A7-0000/2011),

A. in der Erwägung, dass Menschen mit Behinderungen als vollwertige Bürger gleiche 
Rechte genießen und Anspruch auf unbestrittene Würde, Gleichbehandlung, 
selbstständige Lebensführung und uneingeschränkte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben 
haben,

B. in der Erwägung, dass über 80 Millionen Menschen oder 16 % der gesamten 
Erwerbsbevölkerung in der Europäischen Union behindert sind, einschließlich Menschen 
mit Autismus, und dass die Arbeitslosenrate nach wie vor unannehmbar hoch ist, denn sie 
ist doppelt so hoch wie unter Menschen ohne Behinderungen und kann zu sozialer 
Ausgrenzung führen,

C. in der Erwägung, dass der Schutz aufgrund einer Behinderung auf Beschäftigung, Beruf 
                                               
1 ABl. C 184 E vom 8.7.2010, S. 413.
2 Vereinte Nationen, Vollversammlung der Vereinten Nationen, angenommen am 13.12.2006.
3 ABl. C 184E vom 8.7.2010, S. 414.
4 Angenommene Texte, P7_TA(2010)0309.
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und berufliche Bildung beschränkt ist (2000/78/EG),

D. in der Erwägung, dass Menschen mit Behinderungen betreffende Maßnahmen oft in der 
Zuständigkeit von Mitgliedstaaten liegen und demzufolge sowohl auf nationaler 
Überlieferung und gesellschaftlichen Bräuchen als auch auf der ökonomischen 
Entwicklung und der wirtschaftlichen Lage beruhen,

E. in der Erwägung, dass eine enge Verbindung zwischen (physischer) Mobilität und 
(sozialer) Integration besteht, insbesondere in Bezug auf die freie Kommunikation, was 
die Kommunikationsmittel und den Zugang zur Kommunikation betrifft, sowie in Bezug 
auf Zeichensprachen und Bewegungsfreiheit auf allen Gebieten des Lebens mit dem Ziel 
der umfassenden Teilhabe am gesellschaftlichen Leben,

F. in der Erwägung, dass Menschen mit Behinderungen das Recht auf ein ausreichendes 
Niveau kommunaler, eine selbstständige Lebensführung begünstigender Dienstleistungen, 
das Recht auf persönliche Betreuung sowie das Recht auf wirtschaftliche und soziale 
Unabhängigkeit und umfassende Teilhabe am gesellschaftlichen Leben haben,

G. in der Erwägung, dass Zugangsbarrieren bei der Inanspruchnahme des Angebots von 
Waren und Dienstleistungen wesentliche Hindernisse für Menschen mit Behinderungen 
bedeuten,

H. in der Erwägung, dass Personen mit Behinderungen unter Diskriminierung in Bildung und 
Ausbildung leiden, einschließlich mangelnder Früherkennung und rechtzeitigen 
Eingreifens bei Kindern und Schülern mit Behinderungen, weshalb ihre 
Beschäftigungschancen stark eingeschränkt sind,

Ziele

1. hebt hervor, dass sich finanzielle Aufwendungen und wirtschaftliche Investitionen 
zugunsten von Menschen mit Behinderungen langfristig für das Wohlergehen aller 
Menschen und für eine auf dauerhaften Grundlagen beruhende Gesellschaft auszahlen;

2. nimmt zur Kenntnis, dass den europäischen Gesellschaften eine Solidarität innewohnt, die 
die Notwendigkeit von Anpassungen für Menschen mit „milden“ Formen der 
Behinderung voll anerkennt, betont jedoch, dass Menschen mit schweren oder mehrfachen 
Behinderungen, ausgehend von den Menschenrechten und der Menschenwürde, mehr 
Hilfe benötigen;

3. hebt die Bedeutung der Zielsetzungen der neuen europäischen Strategie zugunsten von 
Menschen mit Behinderungen 2010-2020 (EDS) hervor und ruft insbesondere zur 
Ermittlung detaillierter Aktionen für alle Ebenen der Regierungstätigkeit auf;

4. unterstreicht die Notwendigkeit eines neuen, effizienten Herangehens an Fragen der 
Behinderung, beginnend mit der Schaffung eines wirksameren Mechanismus zur 
Koordinierung und Überwachung der Umsetzung der EDS;
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5. erinnert daran, dass eine dauerhafte Gesellschaft, in der die Menschen länger und bei 
besserer Gesundheit leben, auch bedeuten sollte, dass die Bedürfnisse von Menschen mit 
Behinderungen im Voraus an die Umgebung angepasst werden können, indem diese 
Menschen einen besseren Zugang zu Waren und Dienstleistungen haben;

Bürger- und Menschenrechte

6. ruft zur Achtung der Grundrechtecharta der Europäischen Union und des „Design-for-
All“-Grundsatzes auf;

7. lenkt die Aufmerksamkeit darauf, dass viele Menschen mit Behinderungen noch immer 
unter Diskriminierung im Hinblick auf mangelnde Gleichheit vor Recht und Gesetz leiden 
und ruft die Mitgliedstaaten auf, diese Mängel zu beseitigen, einschließlich auf dem 
Gebiet des Wahlrechts und der Bewältigung natürlicher und von Menschen verursachter 
Katastrophen durch den Staat;

8. hebt hervor, dass Menschen mit geistigen Behinderungen in besonderer Weise der Gefahr 
des Missbrauchs und der Gewalt ausgesetzt sind, und fordert die Mitgliedstaaten auf, 
einen entwickelten Kontrollmechanismus einzuführen, um die Achtung der 
Menschenrechte und die Freiheiten von Menschen in Pflegeeinrichtungen unter 
besonderer Berücksichtigung von behinderten Frauen zu gewährleisten;

Bedeutung der Erfassung von Daten und der Konsultation von Interessengruppen

9. unterstreicht, dass es in den Mitgliedstaaten gegenwärtig an konsistenten Daten zu 
Problemen der Behinderung und zu Dienstleistungen im Zusammenhang mit 
Behinderungen, einschließlich zur Anzahl und zur Qualität von Pflegeeinrichtungen, 
mangelt oder dass solche Daten nur begrenzt zur Verfügung stehen;

10. bringt seine Enttäuschung über die geringe Einbeziehung von Personen mit 
Behinderungen in die Erfassung von Daten und in die Konsultation zum Ausdruck und ist 
der Ansicht, dass 336 Antworten der Zivilgesellschaft auf die Konsultation der 
Kommission, die im Jahr 2009 auf der zentralen Konsultationswebsite der Kommission 
abgehalten wurde, davon zeugen, dass die Informationskampagne die Zielgruppen nicht 
erreicht hat;

11. fordert die Kommission auf, die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten zu 
beschleunigen, insbesondere im Hinblick auf die Sammlung von Vergleichsdaten, und 
betont, dass die Messung von Behinderungen nicht allein auf medizinischen Aspekten 
beruhen, sondern auch soziale Aspekte und Aspekte des Umfelds einbeziehen sollte;

Demografische Veränderungen und ein barrierefreies Umfeld

12. hebt hervor, dass der demografische Wandel ebenfalls einen Einfluss auf die Lage von 
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Menschen mit Behinderungen haben kann, da Dienstleistungen und Lösungen für ältere 
Menschen in hohem Maße auch für die Menschen mit Behinderungen unerlässlich sind;

13. stellt fest, dass das nicht zu einer Konkurrenzsituation zwischen den beiden 
gesellschaftlichen Gruppen führen sollte, sondern als ein Beitrag zu 
beschäftigungsbasierten Wachstumsinnovationen und zu gesellschaftlicher Entwicklung 
in den Mitgliedstaaten angesehen werden könnte;

14. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Anwendung von Artikel 16 der 
Richtlinie 1083/2006/EG wie auch die Bemühungen auf dem Gebiet des Zugangs im 
Lichte des möglichen Beitrags durch Nutzung der europäischen Strukturfonds, 
insbesondere des europäischen Sozialfonds, zu erwägen und zu prüfen;

Freizügigkeit und barrierefreie Dienstleistungen

15. anerkennt, dass die Freizügigkeit in der Europäischen Union ein Grundrecht darstellt, hebt 
hervor, dass sie einen positiven Einfluss auf die Lebensqualität und die Beteiligung von 
Menschen mit Behinderungen am gesellschaftlichen Leben ausübt; 

16. stellt fest, dass eine beiderseitig anerkannte Parkkarte für Menschen mit Behinderungen 
und eine einheitliche EU-Charta für die Rechte von Reisenden von Bedeutung für die 
Einbeziehung von Menschen mit Behinderungen in die Gesellschaft sind;

17. betont, dass sich innovative und wissensbasierte Volkswirtschaften ohne zugängliche 
Inhalte und Formen für Menschen mit Behinderungen, beispielsweise ohne zugängliche 
Webseiten für Blinde sowie Inhalte und Dienstleistungen für Menschen, die 
Zeichensprachen benutzen, nicht entwickeln können;

18. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, zur Erreichung der Zielsetzungen 
von EU2020 den Zugang zu Dienstleistungen durch freie Patente, Normungsaufträge und 
kostengünstige Software, einschließlich der Leitinitiativen im Rahmen von EU2020, zu 
beschleunigen;

Chancengleichheit

19. bekräftigt, dass den Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen grundsätzlich 
angepasste Mittel zur Verfügung stehen sollten, um sie in die Lage zu versetzen, Waren 
und Dienstleistungen zu erwerben;

20. bekräftigt, dass Produkte, Waren und Dienstleistungen, einschließlich ihrer veränderten 
Versionen, nicht diskriminierend wirken sollten und daher keine alternativen Preise 
speziell für Menschen mit Behinderungen aufweisen dürfen; bekräftigt ferner, dass die 
europäische Gesetzgebung für das öffentliche Auftragswesen überprüft werden sollte;

21. ist der Überzeugung, dass KMU zur Verbesserung der Lage von Menschen mit 
Behinderungen beitragen könnten, vor allem wenn ihnen bessere Chancen auf dem Gebiet 
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des öffentlichen Auftragswesens eingeräumt werden; daher sollten KMU mehr und 
einschlägige Informationen über Menschen mit Behinderungen erhalten;

22. hebt hervor, dass Behindertenwerkstätten und auch integrierte Arbeitsplätze in 
Verbindung mit entsprechenden Unterbringungsmöglichkeiten ebenso wertvolle 
Lösungen zur Beschäftigung von Menschen mit verschiedenen Behinderungen sein 
könnten;

23. fordert die Überwindung der bestehenden Kluft in den geltenden Rechtsvorschriften der 
EU zur Diskriminierung in der Frage des Schutzes aufgrund einer Behinderung, der 
gegenwärtig auf Beschäftigung, Beruf und berufliche Bildung beschränkt ist 
(2000/78/EG);

Investitionen in Menschen mit Behinderungen

24. erklärt, dass die derzeitigen Systeme auf dem Gebiet der allgemeinen und beruflichen 
Bildung die hohe Abbrecherquote bei Menschen mit Behinderungen im Allgemeinen 
nicht verhindern; betont, dass dies zu vermehrten sozialen und beschäftigungspolitischen 
Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen, insbesondere in der gegenwärtigen 
Wirtschaftskrise, führt;

25. bekräftigt, dass der Schwerpunkt auf der integrativen Bildung liegen sollte; daher sollte 
sie im Strategischen Rahmen für die europäische Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 
allgemeinen und beruflichen Bildung (“ET 2020“) wie auch in der Leitinitiative „Neue 
Kompetenzen und neue Beschäftigungsmöglichkeiten“ im Rahmen von EU2020 
hervorgehoben werden; das gilt auch für das Erfordernis neuer und geeigneter Leitlinien 
und der richtigen Nutzung von Informationstechnologien an Schulen und im häuslichen 
Bereich im Hinblick auf persönliche und an die jeweiligen Bedürfnisse angepasste 
Betreuung;

26. unterstreicht, dass auch die soziale Verantwortung von Unternehmen der Situation von 
Menschen mit Behinderungen einen wichtigen Impuls verleihen könnte; fordert Akteure 
und Interessengruppen auf, bewährte Praktiken auf diesem Gebiet zu unterstützen und 
anzuwenden;

27. bekräftigt, dass die Ausbildung von Amtsträgern der europäischen Institutionen sowie von 
Mitgliedstaaten zum Umgang mit und zur Information von Menschen mit Behinderungen 
mit stärkerem Nachdruck gefördert werden sollte und dass der Zugang zu öffentlichen 
Rechtsdokumenten und –verfahren eine entscheidende Frage ist;

28. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die allgemeine Information von 
Eltern mit behinderten Kindern zu verstärken, um eine Früherkennung und eine 
frühzeitige Unterstützung zu gewährleisten und Lösungsmöglichkeiten für ihr Bedürfnisse 
zu finden;
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Bekämpfung der Armut

29. erklärt, dass Menschen mit Behinderungen im Vergleich zum Durchschnitt mit größerer 
Wahrscheinlichkeit arm sind; etwa 80 Millionen Menschen mit Behinderungen sind arm, 
unter ihnen eine Million Gehörlose;

30. bekräftigt, erinnernd an die vom Europäischen Jahr zur Bekämpfung von Armut und 
sozialer Ausgrenzung ausgegangenen Impulse, dass die Verringerung der Armut nicht 
ohne die Einbeziehung von Menschen mit Behinderungen in den Arbeitsmarkt und die 
Anpassung der Einkommenspolitik im Hinblick auf Invaliden- und 
Berufsunfähigkeitsrentensysteme vonstattengehen kann, wobei zu berücksichtigen ist, 
dass diese Systeme auch stigmatisierend wirken;

Das Parlament fordert nach wie vor ein sozial nachhaltiges und auf den Menschenrechten 
beruhendes Vorgehen

31. fordert die Mitgliedstaaten und die Kommission auf, das Übereinkommen der Vereinten 
Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UNCRPD) sowie dessen 
Falkultativprotokolle umgehend zu ratifizieren und umzusetzen;

32. fordert die Mitgliedstaaten auf, ihre Maßnahmen und nationalen Programme oder 
Strategien auf dem Gebiet von Behinderungen im Zeithorizont und im Rahmen der 
europäischen Behindertenstrategie im Einklang mit EU2020 (neu) zu überdenken;

33. fordert die Kommission auf, im geplanten Grünbuch zur Reform des öffentlichen 
Beschaffungswesens stärker auf Behinderungen Bezug zu nehmen;

34. fordert die Mitgliedstaaten auf, abgesehen vom medizinischen Gesichtspunkt, geeignete 
Maßnahmen und speziell angepasste Werkzeuge zum Zweck eines höheren Niveaus 
selbstständiger Lebensführung soweit es geht zu unterstützen, um Chancengleichheit und 
eine aktive Lebensführung zu gewährleisten;

35. fordert die Europäische Kommission auf, konkrete und geeignete sowie detaillierte 
Aktionen und einen Überwachungsmechanismus für alle Ebenen der Regierungstätigkeit 
im Hinblick auf die Umsetzung der europäischen Behindertenstrategie auszuarbeiten;

36. fordert die Kommission auf, den in ihrer Europäischen Strategie zugunsten von Menschen 
mit Behinderungen zugesagten Rechtsakt über Zugänglichkeit vorzulegen;

37. beauftragt ihren Präsidenten, diese Entschließung an den Rat, die Kommission sowie die 
Regierungen und Parlamente der Mitgliedstaaten weiterzuleiten.
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BEGRÜNDUNG

ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG

Der Berichterstatter erwartet auf der Grundlage der Entschließung des Europäischen 
Parlamentes für eine nachhaltige Gesellschaft, die sich auf die Menschenrechte gründet, 
folgende Entwicklungsschritte. Als ersten Schritt nicht nur die Unterzeichnung und 
Ratifizierung des UNO-Abkommens und der Ergänzungsprotokolle zu den Rechten der 
Menschen mit Behinderungen, sondern auch die Ausarbeitung einer nationalen Politik und 
nationaler Strategien auf diesem Gebiet. Diese wird im Einklang mit der von der Kommission 
vorgelegten Europäischen Strategie zugunsten von Menschen mit Behinderungen (EDS) und 
EU-2020-Strategie begründet oder – bei Vorhandensein dieser nationalen Dokumente – sind 
diese auf den Prüfstand zu stellen. In diesem Rahmen ist der Trend zu einer selbständigen 
Lebensführung, zu auf die einzelne Person angepassten Versorgungs- und Dienstleistungen 
begrüßenswert, ist ein zu stark formalisiertes, wenig auf die individuellen Bedürfnisse 
zugeschnittenes System kaum geeignet, die Ziele von EU-2020 zu erreichen. Der von der 
Kommission bereits im Zusammenhang mit der EDS bis 2015 reichende Maßnahmenplan 
weist deshalb in die entsprechende Richtung, jedoch ist ein Folgeschritt zu unterstützen, der 
konkretere Fristen bzw. Programmelemente im Interesse einer besseren Durchsetzbarkeit 
enthält.

Der Berichterstatter sieht neben der Überprüfung der strukturellen Grundlagen zwei 
besonders wichtige Rechtsakte für die EU-Organe: Vorlage einer möglichst umgehenden und 
detaillierten Konzeption des Rechtsakts über Zugänglichkeit im Rahmen der EDS bzw. eines 
geplanten Normentextes bzw. die Eingliederung der Behinderten als benachteiligte Gruppe 
der Gesellschaft in den Rechtsakt.

GRUNDLEGENDES

Das Europäische Parlament hat sich in seiner Geschichte schon häufig mit der Lage von 
Menschen mit Behinderungen befasst, sich mit mehreren wichtigen Beschlüssen für die 
Integration von Menschen mit Behinderungen, für die Anerkennung und den Schutz ihrer 
Rechte eingesetzt und sowohl alle Mitgliedsstaaten als auch die Europäische Kommission zur 
Schaffung von Rechtsnormen und Rechtsvorschriften aufgefordert. An dieser Arbeit sind 
auch heute noch Repräsentanten aktiv beteiligt, ohne deren Zutun wir heute nicht an dem 
Punkt stünden, an dem wir stehen.

In Anbetracht dessen, dass der Berichterstatter nicht nur den Interessen von Menschen mit 
Behinderungen verpflichtet, sondern auch selbst betroffen ist und schon früh die Nachteile 
und Unzulänglichkeiten festgestellt hat bzw. noch immer feststellt, die in hohem Maße die 
Lebensqualität von Menschen mit Behinderungen beeinflussen.

Diese Verpflichtung stellt eine neue Annäherung dar. Eine neue Annäherung, die nicht nur 
bisherigen Ergebnisse zu umfassen, sondern auch neue Richtungen und mögliche Aspekte für 
ein nachhaltiges, wettbewerbsfähiges und innovatives Europa aufzunehmen sucht.

Ein wichtiger Ausgangspunkt des Berichtes zielt auf die tatsächliche Sicherung der neuen 
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Generation der Menschenrechte, das heißt der Rechte von Menschen mit Behinderungen. 
Niemand zieht in Zweifel, dass Menschen mit Behinderungen über Menschenrechte verfügen, 
aber ihre konkrete Ausübung wird teils durch körperliche, teils durch gesellschaftliche 
Barrieren, zu denen auch der mangelhafte Zugang zu Dienstleistungen und Produkten gehört, 
vereitelt. In einigen Fällen werden deshalb einzelne Begriffe betont, wie die Notwendigkeit 
der Bereitstellung von Dienstleistungen der Gemeinschaft, das Recht auf individuelle Hilfe, 
die wirtschaftliche und soziale Unabhängigkeit bzw. die Anerkennung der Gebärdensprache 
und des „Design-for-All“-Grundsatzes im Interesse einer selbständigen Lebensführung. 
Besonders gestärkt werden die Rechte behinderter Kinder bzw. die ihrer Eltern (die ganz oft 
selbst keine Behinderungen haben), gestützt auf eine frühe Entwicklung als erste Investition 
in die Zukunft.

Im Einklang mit der Strategie EU-2020 steht eine der wichtigsten, wenn nicht die wichtigste 
Zielstellung: Erhöhung des Beschäftigungsgrades der nahezu 80 Millionen Menschen mit 
Behinderungen in der EU und umgehender Abbau der sie diskriminierenden Hürden. In der 
EU arbeitet und kann heute nur ein Bruchteil der Menschen mit Behinderungen arbeiten und 
aus ihrer Mitte gelangen Menschen mit größerer Wahrscheinlichkeit in die Gruppe der sozial 
Ausgegrenzten. Der Beschäftigungsgrad von Menschen mit Behinderungen bzw. mit 
veränderter Arbeitsfähigkeit ist im europäischen Durchschnitt auch niedrig: Es arbeiten etwa 
30-40 %, in ärmeren Mitgliedsstaaten ist die Lage eher schlechter, wobei die Beschäftigung 
jährlich im Durchschnitt um 1 % steigen müsste, um das in der Strategie EU-2020 festgelegte 
Niveau von 75 % zu erreichen. Bis 2020 werden zudem 12 Millionen Arbeitsplätze für gering 
ausgebildete Arbeitnehmer wegfallen.

Unter Verweis auf den Titel des Berichtes hält es der Verfasser für wichtig aufzuzeigen, dass 
die Mobilität der Menschen mit Behinderungen, einschließlich des kommunikativen Zugangs, 
als Mittel der Mobilität der Gedanken und des Selbstausdrucks, und die gesellschaftliche 
Integration nicht nur zwei unterschiedliche Dinge, nicht nur zwei einander verstärkende, 
sondern zwei vollwertige Faktoren, zwei Fundamente der Menschenrechte zur Erhöhung der 
Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen sind. Was den zweiten Teil des Titels 
betrifft, kann es das Europäische Parlament einfach nicht zulassen, auf die im November des 
Vorjahres von der Europäischen Kommission herausgegebene, an die Stelle der früheren 7-
Jahres-Strategie für Behinderte getretene 10-Jahres-EDS nicht mit einem nachdrücklichen 
Standpunkt zu reagieren.

DETAILLIERTE BEGRÜNDUNG:

Ziele

Im Falle einer auf dauerhaften Grundlagen beruhenden, wettbewerbsfähigen und innovativen 
Gesellschaft muss bei Menschen mit Behinderungen von langfristigen gesellschaftlichen 
Investitionen und nicht von kurzfristigen Ausgaben gesprochen werden. Auf dauerhaften 
Grundlagen beruht eine Gesellschaft, in der viele arbeiten und in der die Stabilität des 
Rentensystems gesichert ist. Wettbewerbsfähig ist sie nicht zum Zeitpunkt der Geburt, 
sondern dann, wenn sie umgestaltet werden kann und deshalb überwindbare Barrieren hat, die 
auch überwunden werden können, und wenn sie die gesellschaftliche Mobilität verwirklicht. 
Innovativ ist die Gesellschaft dann, wenn sie auf individuelle Bedürfnisse reagiert und 
kostenwirksam ist, wenn nicht in erster Linie Lösungen existieren, die nur auf ein soziales 
Abfedern, sondern die auf die gesellschaftliche Integration von Menschen mit Behinderungen, 
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die ein selbständiges Leben führen, ausgerichtet sind.

Bei den Ansprüchen von Menschen mit Behinderungen muss streng nach den verschiedenen 
Arten der Unterstützung – den zu verschiedenen aktiven und passiven Versorgungsleistungen 
aufgebauten Anreizen – unterschieden werden. Das Ziel lautet, dass einerseits die Menschen 
mit unterschiedlichen Behinderungen und Behinderungsgraden eine unter Nutzung der 
neuesten Ergebnisse von Wissenschaft und Interessenschutz auf sie zugeschnittene Hilfe 
erhalten, inbegriffen auch das Klassifizierungssystem der WHO, das die Umweltfaktoren 
hinsichtlich der Funktionalität der Menschen mit Behinderungen schon mitbewertet. Zum 
anderen sollte immer weniger die Notwendigkeit für individuelle Hilfe in einer tatsächlich 
barrierefreien Umgebung bestehen, auch hinsichtlich der Erreichbarkeit eines gewachsenen 
Bedarfs an Dienstleistungen und Produkten. 

Für die Durchsetzung von EDS gilt es, im Falle eines genauen Monitorings exakte Fristen 
bzw. Mechanismen festzulegen. Eine wichtige Rolle könnten die verschiedenen, bisher nicht 
einbezogenen Abstimmungsforen erhalten, da sie die engere und fachliche Koordinierung 
sowohl in der Planung als auch in der Durchsetzung voranbringen könnten. 

Bürger- und Menschenrechte

Das Europäische Parlament ist nicht nur der Charta der Grundrechte der EU verpflichtet, 
sondern es sei auch betont, dass der „Design-for-All“-Grundsatz und die Planungsmethode im 
Interesse einer breiten Barrierefreiheit zu unterstützen sind. 

Bedeutung der Erfassung von Daten und der Konsultation von Interessengruppen

Nach Aussage von ANED-Network, beauftragt von der Europäischen Kommission, sind die 
Bestimmungen und Angaben zu Menschen mit Behinderungen nicht nur unvollständig, 
sondern in vielen Fällen auch nicht in vollem Umfang miteinander vergleichbar. Sehr große 
Informationslücken sind auf einem sehr kritischen Gebiet festzustellen: Anzahl, Situation und 
Versorgung von Menschen mit Behinderungen, die in Heimen leben. Es ist wichtig, die 
Forschung zu unterstützen, damit die weißen Flecken der Gesellschaft mit Farbe gefüllt 
werden.

Demografische Veränderungen und ein barrierefreies Umfeld

Im Zusammenhang mit dem demografischen Wandel wird kaum darüber gesprochen, welch 
ungeahnte Herausforderungen die alternde Gesellschaft an die Menschen stellen wird, die 
Rate der zu Versorgenden wird sich verdoppeln, was mit nicht vorhersehbaren Konsequenzen 
einhergehen wird. Dieser Prozess wird durch eine Prognose von EUROSTAT unterstützt, 
wonach sich die Versorgungsrate bis 2050 verdoppeln wird: Dieser Trend wird neben den neu 
beigetretenen Mittel-Ost-Staaten Deutschland und Italien besonders empfindlich berühren. 
Das höhere Renteneintrittsalter, die gesündere Lebensweise wird noch ernsthaftere 
Veränderungen sowohl vom Umfeld als auch von der Zugänglichkeit zu den Dienstleistungen 
fordern. Die Bedeutung der selbständigen Lebensführung nimmt zu, denn es kann (auch) ein 
Arbeitskräftemangel bei den sozialen und medizinischen Versorgungsleistungen auftreten, der 
den Preis dieser Dienste verteuern wird.

Freizügigkeit und barrierefreie Dienstleistungen 
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Die Freizügigkeit ist ein Grundrecht der Europäischen Union. Dazu bedarf es aber eines 
entsprechenden barrierefreien Massen- und Individualverkehrs (dazu gehört laut den Zielen 
von EDS auch eine Harmonisierung der Parkausweise der Mitgliedstaaten) und einer schon 
lange auch vom Berichterstatter angeregten Charta für die Rechte von Reisenden – für alle 
Verkehrsmittel, für alle Reisenden und die Durchsetzung eines sicheren Reiseverkehrs. 

Darüber hinaus ist die Gestaltung von Internetseiten, die vor allem für Blinde barrierefrei 
zugänglich sind, Online-Dienste für Menschen, die Zeichensprachen verwenden, von Seiten 
für entsprechende Normungsaufträge und für kostengünstige Software und Lösungen zur 
Verbreitung des digitalen Schriftguts notwendig, um damit die Anstrengungen für ein 
eEurope zu vervollkommnen.

Chancengleichheit

Chancengleichheit ist nicht gleichbedeutend mit gleich guten Chancen, weil damit das 
gesellschaftliche Ziel, die Integration, nicht erreicht werden kann. Die Chancen sind dann 
gleich, wenn gleiche Kraftanstrengungen zum Erreichen eines Ziels zu einem ähnlichen 
Ergebnis führen, unter gegebenen und konkreten Voraussetzungen, unter Zuhilfenahme von 
Mitteln, die im Allgemeinen zum Erreichen des konkreten Arbeits- oder Endergebnisses 
durch Modifizierung irrelevanter Faktoren gesichert werden können.

Die Chancengleichheit ist ohne Zugang zu Produkten und Dienstleistungen zum gleichen 
Preis unvorstellbar, da sie im Grunde allen zur Verfügung stehen und die Technologie ihrer 
Herstellung eine kostenwirksame Diversifizierung möglich macht, dass also die Menschen 
mit Behinderungen wegen dieser nicht mit Mehrkosten belastet werden.

Die Rolle der Klein-und Mittelbetriebe ist enorm wichtig, und nicht nur im Allgemeinen bei 
der Beschäftigung von Behinderten durch Versorgung mit Informationen, sondern sie können 
auch durch die Teilnahme an der Beschaffung zur Stärkung der Integration in die Gesellschaft 
beitragen, indem sie Produkte und Dienstleistungen, an denen Menschen mit Behinderung 
mitgewirkt haben, anbieten und sich im Wettbewerb einen Vorteil verschaffen.

Investitionen in Menschen mit Behinderungen

Die gegenwärtigen Bildungs- und Ausbildungssysteme sind ungenügend darauf vorbereitet, 
dass sie die Ansprüche junger Menschen mit Behinderungen besser berücksichtigen können 
und der Anteil der Abbrecher ist bei Schülern/Studenten mit Behinderungen nach wie vor 
hoch. In einem der am höchsten entwickelten Mitgliedstaaten, in Dänemark, hatten 2007 nur 
44 % der Schüler mit Behinderungen Zugang zum Mittelschulsystem, während es bei den 
gesunden Schülern 75 % waren. 5 % der Menschen mit Behinderungen verfügen über einen 
Hochschulabschluss, was einen Bruchteil des Durchschnitts darstellt.

Bekämpfung der Armut

Den 80 Millionen Menschen mit Behinderungen, darunter die gesellschaftliche Ausgrenzung 
von 1 Million Gehörloser, droht ein höheres Armutsrisiko (nach OECD-Angaben lebt jeder 
4. Mensch mit Behinderungen in Armut). Das Armutsrisiko dient als Stigma, und die 
Versorgungsleistungen sowie Berechtigungen für Behinderte sind den darauf angewiesenen 
Menschen zu sichern.


