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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 0840/2007, eingereicht von Teresa Hayes, irischer 
Staatsangehörigkeit, unterzeichnet von 12 weiteren Personen, zu dem 
Thema Vernachlässigung und Versäumnisse im Bildungssystem für 
autistische Minderjährige durch die irische Regierung

1. Zusammenfassung der Petition

Die Petentin beklagt einen Mangel an Wohlfahrts- und Erziehungseinrichtungen für 
autistische Minderjährige in Irland. Sie hebt insbesondere den Fall ihres 18jährigen Sohnes 
hervor, dem, wie sie behauptet, niemals eine angemessene Behandlung oder die 
Grundschulbildung, auf die er nach der Verfassung Anspruch hat, zuteil geworden sei 
(stattdessen musste die Familie für die Kosten für einen zweijährigen Unterricht zu Hause 
aufkommen). Die Familie, die sich auch um die Bedürfnisse der anderen Kinder kümmern 
muss, hat gegen den Staat (Ministerium für Gesundheit und Ministerium für Bildung) auf 
Entschädigung und Kostenerstattung geklagt, jedoch ohne Erfolg. Da sich die irische 
Regierung nicht der Probleme im Zusammenhang mit autistischen Jugendlichen annehme, so 
die Petentin, bemüht sie sich um die Unterstützung der Union, um ihnen im Europäischen 
Jahr der Chancengleichheit, das der Erreichung dieser Ziele angesichts aller Formen von 
unfairer und ungleicher Behandlung gewidmet ist, diese zu verschaffen. Andere ähnliche 
Ersuchen beziehen sich auf den verhaltensbezogenen Ansatz bestimmter Institute, vor allem 
ABA-Schulen (Applied Behavioural Analysis), die auf diese Art von Behinderung 
spezialisiert sind, und weisen auf die sehr großen Schwierigkeiten einfacher Familien hin, 
Zugang zu solchen Diensten zu erhalten. Das Bildungsministerium würde jedoch alternativ 
die Eingliederung von autistischen Minderjährigen in Unterrichtseinheiten vorschlagen, die 
den Grundschulen angegliedert sind, was einem eklektischen Ansatz entspräche, der keine 
wissenschaftliche Grundlage und keinerlei praktischen Nutzen habe.
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2. Zulässigkeit

Die Petition wurde am 13. Februar 2008 für zulässig erklärt. Die Kommission wurde nach 
Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung um Auskunft ersucht.

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 17. Dezember 2008

Die Petentin schildert den Fall ihres 18jährigen Sohnes, dem, wie sie behauptet, niemals eine 
angemessene Behandlung oder die Grundschulbildung, auf die er nach der irischen 
Verfassung Anspruch habe, zuteil geworden sei. Die Familie der Petentin hat gegen den Staat 
(Ministerium für Gesundheit und Ministerium für Bildung) auf Entschädigung und 
Kostenerstattung geklagt, allerdings erfolglos. In anderen ähnlichen Ersuchen wird auf die 
sehr großen Schwierigkeiten einfacher Familien hingewiesen, Zugang zu ABA-Schulen 
(Applied Behavioural Analysis) zu erhalten, die auf diese Art von Behinderung spezialisiert 
sind, sowie auf den Vorschlag des Ministeriums für Bildung, autistische Minderjährige in 
Unterrichtseinheiten einzugliedern, die den Grundschulen angegliedert sind. 

Die Petentin bittet die Europäische Union um Unterstützung, damit autistischen 
Minderjährigen hinsichtlich der uneingeschränkten Inanspruchnahme des Rechts auf Bildung
Chancengleichheit gewährt werde. 

Maßnahmen, mit denen gesichert wird, dass behinderte Personen das Recht auf Bildung 
uneingeschränkt in Anspruch nehmen können, sind von den Mitgliedstaaten zu ergreifen.

Gleichwohl legte die Kommission - nach Maßgabe von Artikel 13 des EG-Vertrags, nach dem 
die Europäische Gemeinschaft befugt ist, geeignete Vorkehrungen zu treffen, um 
Diskriminierungen aus Gründen des Geschlechts, der Rasse, der ethnischen Herkunft, der 
Religion oder der Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen 
Ausrichtung zu bekämpfen - am 2. Juli 2008 den Vorschlag für eine Richtlinie1 zur 
Anwendung des Grundsatzes der Gleichbehandlung ungeachtet der Religion oder der 
Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung vor. Darin 
geht es um die Bereiche Sozialschutz, soziale Vergünstigungen, Gesundheitsdienste und 
Bildung sowie um den Zugang zu und die Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen. Nach 
diesem Richtlinienentwurf sehen die Mitgliedstaaten im Voraus diejenigen Maßnahmen vor, 
die notwendig sind, um Menschen mit Behinderungen einen effektiven diskriminierungsfreien 
Zugang zu Bildung zu gewährleisten, und treffen angemessene Vorkehrungen hierfür, sofern 
dies nicht eine unverhältnismäßige Belastung bedeutet. Die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten
für die Lehrinhalte und die Gestaltung ihres Bildungssystems einschließlich der 
Sonderpädagogik bleibt von dieser Richtlinie unberührt. Der Vorschlag wird gegenwärtig im 
Rat und im Parlament erörtert. 

Ferner erstreckt sich der Anwendungsbereich der Richtlinie 2000/78/EG des Rates zur 
Festlegung eines allgemeinen Rahmens für die Verwirklichung der Gleichbehandlung in 
Beschäftigung und Beruf auf den Zugang zu allen Formen und allen Ebenen der 
Berufsberatung, der Berufsausbildung, der beruflichen Weiterbildung und der Umschulung, 
einschließlich der praktischen Berufserfahrung. Zwar gilt diese Richtlinie nicht für die 

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0426:FIN:DE:PDF.
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Primarbildung, doch könnte sie für andere Bildungsebenen, die die Berufsausbildung 
betreffen, von Belang sein.

Des Weiteren haben die Europäische Gemeinschaft und alle Mitgliedstaaten, auch Irland, das 
Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen 
unterzeichnet. Die Artikel 7 und 24 des Übereinkommens enthalten Bestimmungen über die 
Rechte von behinderten Kindern bzw. die Bildung. Nach dem Übereinkommen gewährleisten 
die Vertragsstaaten - ohne Diskriminierung und auf der Grundlage der Chancengleichheit -
ein integratives Bildungssystem auf allen Ebenen und lebenslange Fortbildung. Sobald Irland 
das Übereinkommen ratifiziert hat, ist es rechtlich zur Erfüllung der Pflichten nach dessen 
Bestimmungen verpflichtet.
Schließlich geht es in Artikel 15 der Europäischen Sozialcharta noch um die Pflicht der 
Vertragsparteien, die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um für behinderte Menschen 
Beratung, schulische und berufliche Bildung soweit wie möglich im Rahmen des allgemeinen 
Systems oder, sofern dies nicht möglich ist, durch öffentliche oder private 
Sondereinrichtungen bereitzustellen. In der früheren Rechtssache Autisme-Europe gegen 
Frankreich (Beschwerde 13/2002, Beschluss vom 7. November 2003) wurde erkannt, dass der 
französische Staat kein ausreichendes Bildungsangebot für autistische Personen und somit 
gegen mehrere Bestimmungen der Europäischen Sozialcharta verstoßen habe: Er habe nicht 
die erforderlichen Maßnahmen ergriffen, um für solche Personen Bildungsmaßnahmen
bereitzustellen (Artikel 15 Absatz 1), er habe die Pflicht verletzt, Kindern und Jugendlichen 
Ausbildung zu gewährleisten (Artikel 17 Absatz 1) und er habe gegen den Grundsatz der 
Nichtdiskriminierung bei der Inanspruchnahme der Rechte nach dieser Charta verstoßen 
(Artikel E).
Der Europäische Ausschuss für soziale Rechte (ECSR) gelangte zu dem Schluss, dass die 
Vertragsstaaten verpflichtet sind, sowohl rechtliche als auch praktische Maßnahmen zu 
ergreifen, damit die in der Charta verankerten Rechte umfassend angewandt werden, und dass 
der Sachverhalt eine Verletzung von Artikel 15 Absatz 1 und von Artikel 17 Absatz 1
darstellt, sei es für sich allein oder in Verbindung mit Artikel E.

Schlussfolgerungen

Da der Vorschlag für eine Richtlinie zur Anwendung des Grundsatzes der Gleichbehandlung 
ungeachtet der Religion oder der Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der 
sexuellen Ausrichtung, in der es um die Bereiche Sozialschutz, soziale Vergünstigungen, 
Gesundheitsdienste und Bildung sowie um den Zugang zu und die Versorgung mit Gütern 
und Dienstleistungen geht, die der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen, noch nicht erlassen 
wurde, müssen die von der Petentin angesprochenen Einzelfragen nach Maßgabe des
nationalen Rechts behandelt werden, soweit sie nicht die Berufsberatung oder –ausbildung 
betreffen, die in den Anwendungsbereich der Richtlinie 2000/78/EG fallen.

Da diese Richtlinie in irisches Recht umgesetzt wurde, sollte die Petentin, sofern sie der 
Ansicht ist, dass die irischen Behörden den Pflichten nach dieser Richtlinie nicht 
nachkommen, erwägen, den Sachverhalt vor ein einzelstaatliches Gericht zu bringen.
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Des Weiteren könnte die Petentin die Möglichkeit in Betracht ziehen, im Europarat1

Beschwerde beim Sekretariat der Europäischen Sozialcharta wegen der möglichen Verletzung 
von Artikel 15 der Europäischen Sozialcharta einzureichen.

                                               

1 Sekretariat der Europäischen Sozialcharta
Europarat
F-67075 Straßburg Cedex
Tel.: + 33 (0) 3 88 41 32 58
E-Mail: social.charter@coe.int.


