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Betrifft: Petition 0116/2008, eingereicht von Constant Verbraeken, belgischer 
Staatsangehörigkeit, zu dem Thema Zustände in bulgarischen 
Waisenhäusern 

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent ist entrüstet über die Zustände in bulgarischen Waisenhäusern. Er findet es 
unbegreiflich, dass es derartige Zustände heutzutage noch geben kann, und fordert, dass die 
Europäische Union in Bulgarien und allen anderen Mitgliedstaaten der EU, in denen ähnliche 
Zustände herrschen, unverzüglich eingreift. 

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 27. Juni 2008. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten (Artikel 
192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 26. September 2008

I. Die Petition

Der Petent ist entrüstet über die Zustände in bulgarischen Waisenhäusern. Er findet es 
unbegreiflich, dass es derartige Zustände heutzutage noch geben kann. Er fordert, dass die 
Europäische Union in Bulgarien und allen anderen Mitgliedstaaten der EU, in denen ähnliche 
Zustände herrschen, unverzüglich eingreift. 

II. Anmerkungen der Kommission

Die Zuständigkeit für den Schutz von Kindern, die soziale Eingliederung von Kindern und die 
Verwaltung von Kinderbetreuungseinrichtungen liegt bei den Mitgliedstaaten. Die 
Kommission ist nicht unmittelbar dafür zuständig, die Lage von Kindern in Einrichtungen wie 
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denen in Bulgarien, über die in den Medien berichtet wurde, zu prüfen. 

Dennoch kann die Kommission, obwohl nicht unmittelbar zuständig, angesichts derartig 
schwerer sozialer Probleme nicht gleichgültig bleiben und bleibt es auch nicht. In dem 
speziellen Fall Bulgariens (und auch Rumäniens) war eine deutliche Verbesserung der Lage 
der Kinder in Pflegeheimen eines der Ziele der Heranführungshilfe durch die Europäische 
Union. In Zusammenarbeit mit den bulgarischen Behörden sind beträchtliche Fortschritte 
erreicht worden, aber die Kommission ist sich bewusst, dass immer noch viel zu tun bleibt. 

Als unmittelbare Reaktion auf die Zustände im Waisenhaus des Dorfes Dve Mogili, auf die 
aufmerksam gemacht wurde, hat sich die Kommission mit der bulgarischen Ministerin für 
Arbeit und Sozialpolitik, Emilia Maslarova, in Verbindung gesetzt, um weitere Auskünfte 
über Fortschritte und neue Maßnahmepläne Bulgariens zu erhalten, mit denen in den 
Kinderheimen hohe Standards umgesetzt werden sollen. Für die Mogilino-Einrichtung führt 
die bulgarische Regierung derzeit einen Aktionsplan durch, und für die Schließung des Heims 
ist eine Frist festgesetzt worden. UNICEF hat die Begutachtung jedes einzelnen Kindes in 
Mogilino übernommen und prüft und empfiehlt die bestmöglichen Bedingungen für die 
Kinder. Im Rahmen dieses Prozesses wurde Verbindung zu den Eltern der Kinder 
aufgenommen, um sie zu fragen, ob sie die Wiederaufnahme oder den Ausbau der 
Beziehungen zu ihrem Kind wünschten. 

Grundsätzlich tritt die Kommission nachdrücklich für ein selbständiges Leben von Menschen 
mit Behinderungen ein. In einer neuen, von der Kommission finanzierten Studie1 über die 
Entwicklung von gemeindenahen Dienstleistungen für Menschen mit Behinderungen in 
Europa wird bestätigt, dass die Betreuung in Einrichtungen oft von unannehmbar schlechter 
Qualität ist und dass die Bedingungen in Betreuungseinrichtungen bisweile schwere Verstöße 
gegen international vereinbarte Menschenrechtsstandards darstellen. Die Studie zeigt darüber 
hinaus, dass durch gemeindenahe Dienste – wenn sie sachgemäß eingerichtet sind und 
angemessen verwaltet werden – eine bessere Lebensqualität erreicht und Menschen mit 
Behinderungen ein Leben als gleichberechtigte Bürger ermöglicht werden kann. Leistungen 
gemeindenaher Dienste sind nicht teurer als die Betreuung in Einrichtungen, wenn die 
Bedürfnisse der Bewohner und die Qualität der Betreuung bei der Berechnung der Kosten in 
Betracht gezogen werden. 

Darüber hinaus fördert die Kommission den Austausch von Informationen und bewährten 
Praktiken zwischen den Mitgliedstaaten als Bestandteil der offenen Koordinierungsmethode 
im Bereich des sozialen Schutzes und der sozialen Eingliederung. In diesem Zusammenhang 
begrüßt die Kommission die Herstellung bilateraler Kooperationsbeziehungen zwischen 
Mitgliedstaaten, wie beispielsweise zwischen Bulgarien und anderen Mitgliedstaaten im 

                                               
1 http://ec.europa.eu/employment_social/index/7002_de.html .
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Bereich des sozialen Schutzes von Kindern mit Behinderungen, die in 
Langzeitpflegeeinrichtungen leben. 

Darüber hinaus unterstützt der Europäische Sozialfonds (ESF) Projekte zur Förderung einer 
eigenständigen Lebensführung dieser Gruppe von Menschen, insbesondere wohnortnahe 
Dienste, auch in ländlichen Gebieten, zum Beispiel durch Modernisierung von Systemen und 
Mechanismen und vor allem durch Schulung von Personal. Außerdem wird die Ersetzung 
geschlossener Einrichtungen durch qualitativ hochwertige Dienste und Wohnungen in den 
Gemeinden (sogenannte „Deinstitutionalisierung“) gefördert. Die Kommission begrüßt den 
kürzliche Beschluss Bulgariens, 10 Millionen Euro aus dem mit ESF-Mitteln finanzierten 
Operationellen Programm Humanressourcenentwicklung für die Verbesserung der Qualität 
von sozialen Diensten in Langzeitpflegeeinrichtungen für Kinder und Jugendliche mit 
Behinderungen einzusetzen. 

Die Kommission wird ihre Anstrengungen fortsetzen, um sicherzustellen, dass in keinem EU-
Mitgliedstaat Zustände herrschen, wie sie in letzter Zeit in den Medien beschrieben wurden. 

III. Schlussfolgerungen 

Die Zuständigkeit für den Schutz von Kindern, die soziale Eingliederung von Kindern und die 
Verwaltung von Kinderbetreuungseinrichtungen liegt bei den Mitgliedstaaten. Die 
Kommission arbeitet im Rahmen ihrer Zuständigkeiten und auf verschiedenen Wegen mit den 
Mitgliedstaaten zusammen, um für Menschen mit Behinderungen überall in der Europäischen 
Union eine selbständige Lebensführung und eine hohe Qualität der sozialen Dienste zu 
erreichen.


