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VORSCHLÄGE 

Der Ausschuss für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter ersucht den 

federführenden Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten, folgende 

Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen: 

A. in der Erwägung, dass in der Europäischen Union schätzungsweise 80 Millionen 

Menschen mit Behinderungen leben und dass es sich bei rund 46 Millionen dieser 

Menschen um Frauen und Mädchen handelt, was bedeutet, dass 16 % der gesamten 

weiblichen EU-Bevölkerung behindert sind und in der Europäischen Union mehr Frauen 

als Männer unter einer Behinderung leiden; in der Erwägung, dass Frauen mit 

Behinderungen häufig Opfer von Mehrfachdiskriminierung werden und bei der 

Wahrnehmung ihrer Grundrechte und -freiheiten wie des Rechts auf Zugang zu Bildung 

und Beschäftigung mit beträchtlichen Hindernissen konfrontiert sind, was zu sozialer 

Isolation und seelischen Traumata führen kann; in der Erwägung, dass Frauen darüber 

hinaus in ihrer Funktion als Betreuerinnen von Familienangehörigen mit Behinderungen 

unverhältnismäßig stark durch Behinderung belastet werden; 

B. in der Erwägung, dass in dem Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte 

von Menschen mit Behinderungen anerkannt wird, dass Mädchen und Frauen mit 

Behinderungen sowohl im häuslichen Bereich als auch außerhalb einer erhöhten Gefahr 

ausgesetzt sind, Opfer von Gewalt, Körperverletzung und Missbrauch, Verwahrlosung 

und Vernachlässigung, Misshandlung und Ausbeutung zu werden; 

C. in der Erwägung, dass in dem Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte 

von Menschen mit Behinderungen betont wird, dass die Geschlechterperspektive in alle 

Bemühungen einbezogen werden muss und dass es den uneingeschränkten Genuss der 

Menschenrechte und Grundfreiheiten zu fördern gilt; 

D. in der Erwägung, dass die Gleichbehandlung von Frauen mit Behinderungen und Müttern 

behinderter Kinder sowie positive Maßnahmen und Strategien zur Unterstützung dieser 

Personen ein grundlegendes Menschenrecht und eine ethische Verpflichtung sind; 

E. in der Erwägung, dass beinahe 80 % der Frauen mit Behinderungen Opfer von 

psychischer oder physischer Gewalt werden und dass sie einem höheren Risiko der 

sexuellen Gewalt ausgesetzt sind als Frauen ohne Behinderung; in der Erwägung, dass 

Frauen und Mädchen mit Behinderungen mehrfacher Diskriminierung ausgesetzt sind; 

F. in der Erwägung, dass Frauen und Mädchen mit Behinderungen einem erhöhten Risiko 

ausgesetzt sind, Opfer geschlechtsspezifischer Gewalt, insbesondere häuslicher Gewalt 

und sexueller Ausbeutung, zu werden, und dass Frauen mit Behinderungen Schätzungen 

zufolge mit anderthalb bis zehnmal so großer Wahrscheinlichkeit missbraucht werden wie 

nichtbehinderte Frauen; 

G. in der Erwägung, dass die Nachfrage nach Hausangestellten und Pflegekräften, 

insbesondere nach privaten, aufgrund demografischer und gesellschaftlicher 

Veränderungen steigt; in der Erwägung, dass die Betreuung von Menschen mit 

Behinderungen und pflegebedürftigen Personen in der Regel von den Frauen in der 

Familie übernommen wird, was in vielen Fällen zu deren Ausgrenzung vom Arbeitsmarkt 
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führt; 

H. in der Erwägung, dass Frauen mit Behinderungen, insbesondere Migrantinnen, weil sie 

Opfer von Mehrfachdiskriminierung werden, einer erhöhten Gefahr von Armut und 

sozialer Ausgrenzung ausgesetzt sind; 

I. in der Erwägung, dass die Beschäftigungsquote von Frauen ohne Behinderung bei 65 % 

und die von Frauen mit Behinderungen bei 44 % liegt; in der Erwägung, dass Frauen mit 

Behinderungen beim Zugang zu Beschäftigung und Bildung häufig gegenüber Männern 

mit Behinderungen diskriminiert werden; in der Erwägung, dass die Arbeitslosenquote bei 

Menschen mit Behinderungen nach wie vor inakzeptabel hoch ist; in der Erwägung, dass 

Frauen und Mädchen mit Behinderungen größere Schwierigkeiten beim Eintritt in den 

Arbeitsmarkt haben; in der Erwägung, dass Mobilitätshindernisse und eine größere 

Abhängigkeit von Familienangehörigen und Pflegepersonal überwunden werden müssen, 

um die aktive Teilhabe von Frauen mit Behinderungen an Bildung, am Arbeitsmarkt und 

am gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Leben der Gemeinschaft zu fördern; 

J. in der Erwägung, dass eine bezahlte Anstellung für Menschen mit Behinderungen 

entscheidend dazu beiträgt, dass sie ein unabhängiges Leben führen und Familie und 

Haushalt unterstützen können; in der Erwägung, dass Frauen und Mädchen mit 

Behinderungen oftmals unterbezahlt sind; in der Erwägung, dass diese schutzbedürftige 

Bevölkerungsgruppe einem erhöhten Risiko der Armut und sozialen Ausgrenzung 

ausgesetzt ist; 

K. in der Erwägung, dass die Wirtschaftskrise, die Sparmaßnahmen und die Einschnitte bei 

den Sozialleistungen und im Gesundheitswesen in den meisten EU-Mitgliedstaaten 

nachteilige Folgen für schutzbedürftige Bevölkerungsgruppen in der EU gehabt haben, 

insbesondere für Menschen mit Behinderungen und ihre Familien, die unverhältnismäßig 

stark von Sparmaßnahmen betroffen sind, und vor allem für Frauen und Mädchen mit 

Behinderungen; 

L. in der Erwägung, dass Kinder mit Behinderungen mit erheblichen Schranken für den 

Genuss der Grundrechte konfrontiert sind; 

M. in der Erwägung, dass Kinder mit Behinderungen oftmals aus der Gesellschaft 

ausgegrenzt sind und in einigen Fällen weit von ihrer Familie in Heimen oder anderen 

Einrichtungen leben; 

N. in der Erwägung, dass Kinder mit Behinderungen das Recht haben, in einer Familie oder 

einer familienähnlichen Umgebung zu leben, und dass sie zu Recht erwarten können, dass 

die einschlägigen staatlichen Einrichtungen im Sinne des Wohls der Kinder und ihrer 

Familien handeln; 

O. in der Erwägung, dass Kinder mit Behinderungen eher Gefahr laufen, keine 

Schulausbildung zu erhalten, und dadurch begrenzte Möglichkeiten zur 

Humankapitalbildung und im Erwachsenenalter weniger Beschäftigungschancen haben 

und weniger produktiv sind; 

P. in der Erwägung, dass Menschen mit Behinderungen mit größerer Wahrscheinlichkeit als 

andere Personen keine Anstellung finden und im Falle einer Beschäftigung generell 
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weniger verdienen; in der Erwägung, dass offenbar der Beschäftigungserfolg wie auch das 

Einkommen mit der Schwere der Behinderung abnehmen; 

Q. in der Erwägung, dass eine Behinderung zusätzliche Kosten bedeuten kann (z. B. für 

medizinische Betreuung, Hilfsmittel oder persönliche Unterstützung und Betreuung) und 

dass Menschen mit Behinderungen daher für das gleiche Ergebnis häufig mehr 

Ressourcen benötigen als nichtbehinderte Personen; 

R. in der Erwägung, dass der Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen in 

seiner abschließenden Stellungnahme zum ersten Bericht der Europäischen Union dieser 

empfiehlt, in ihren Programmen und Strategien zur Gleichstellung der Geschlechter den 

Belangen von Menschen mit Behinderungen und im Rahmen ihrer Strategien für 

behinderte Menschen der Geschlechterperspektive Rechnung zu tragen sowie 

Fördermaßnahmen auszuarbeiten, einen Überwachungsmechanismus zu entwickeln und 

die Erhebung von Daten und Forschung in Bezug auf Frauen und Mädchen mit 

Behinderungen zu finanzieren; in der Erwägung, dass der Ausschuss der EU ferner 

empfiehlt, für einen wirksamen Schutz vor Gewalt, Missbrauch und Ausbeutung zu 

sorgen, sicherzustellen, dass die Strategie für die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben 

den Bedürfnissen von Kindern und Erwachsenen mit Behinderungen und ihrer Betreuer 

Rechnung trägt, und Maßnahmen zur Senkung der hohen Arbeitslosigkeit bei Menschen 

mit Behinderungen, von denen die meisten Frauen sind, zu ergreifen; 

 1. unterstützt die Ergebnisse und Empfehlungen des Ausschusses für die Rechte von 

Menschen mit Behinderungen und hält es für erforderlich, dass die Organe und 

Mitgliedstaaten der EU bei der Umsetzung ihrer Maßnahmen, Programme und Strategien 

zur Gleichstellung der Geschlechter den Belangen von Frauen und Mädchen mit 

Behinderungen und im Rahmen ihrer Strategien für Menschen mit Behinderungen der 

Gleichstellung von Frauen und Männern Rechnung tragen; fordert die Einrichtung von 

Mechanismen zur regelmäßigen Überwachung der Fortschritte; 

2. bedauert, dass die Europäische Strategie zugunsten von Menschen mit Behinderungen 

2010–2020 weder eine integrierte Geschlechterperspektive noch ein eigenständiges 

Kapitel über geschlechtsspezifische Maßnahmen zugunsten von Menschen mit einer 

Behinderung enthält, obwohl Frauen mit Behinderungen häufig stärker benachteiligt 

werden als Männer mit Behinderungen und öfter dem Risiko ausgesetzt sind, Opfer von 

Armut und sozialer Ausgrenzung zu werden; 

3. ist besorgt darüber, dass in dem strategischen Engagement der Kommission für die 

Gleichstellung der Geschlechter (2016–2019) das Thema Behinderung nicht in Angriff 

genommen wird, und fordert die Kommission auf, diesen Mangel durch Einbeziehung von 

Frauen mit Behinderungen und Betreuerinnen in ihre Strategien und Programme 

auszugleichen; 

4. fordert die Mitgliedstaaten auf, einen Ansatz zu verfolgen, mit dem 

geschlechterspezifische Anliegen in die Strategien und Maßnahmen für Frauen, Männer, 

Mädchen und Jungen mit Behinderungen sowie in deren Umsetzung in allen Bereichen 

einbezogen werden, insbesondere im Zusammenhang mit der Integration in den 

Arbeitsmarkt, der Bildung und der Bekämpfung von Diskriminierung; 

5. misst dem Artikel 33 des Übereinkommens über die Rechte von Menschen mit 
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Behinderungen („Innerstaatliche Durchführung und Überwachung“) und den 

Schlussbemerkungen 76 und 77 des Ausschusses der Vereinten Nationen für die Rechte 

von Menschen mit Behinderung höchste Bedeutung bei und begrüßt daher, dass dieser 

Ausschuss sein Einverständnis gegeben hat, dass die unabhängige Überwachung in 

Anwesenheit von Vertretern des Europäischen Parlaments erfolgt; 

6. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, geeignete Strategien auszuarbeiten 

und in allen Politikbereichen Maßnahmen umzusetzen, damit Menschen mit 

Behinderungen ein unabhängiges Leben führen können und vollständig einbezogen 

werden; fordert die Kommission daher auf, aktualisierte statistische Informationen über 

Behinderung, die nach Alter und Geschlecht aufgeschlüsselt sind, zu erheben und zu 

verbreiten, um die Lage von Menschen mit Behinderungen in der EU zu beobachten; 

7. fordert die Kommission auf, dafür Sorge zu tragen, dass alle Menschen mit 

Behinderungen das Recht auf Freizügigkeit, das allen EU-Bürgern zusteht, wahrnehmen 

können, indem sie in aktuelle und künftige Rechtsvorschriften Bestimmungen aufnimmt, 

wonach diesen Menschen gemäß dem Grundsatz der Gleichbehandlung und 

Diskriminierungsfreiheit Chancengleichheit, Grundrechte, gleicher Zugang zu 

Dienstleistungen und zum Arbeitsmarkt und dieselben Rechte und Pflichten beim Zugang 

zu sozialer Sicherheit wie den Staatsangehörigen des Mitgliedstaats, in dem sie versichert 

sind, garantiert werden; fordert die Mitgliedstaaten auf, mit Blick auf die 

Geschlechtergleichstellung bei der Beschäftigung die Bestimmungen der neugefassten 

Gleichbehandlungsrichtlinie (2006/54/EG) uneingeschränkt einzuhalten; 

8. hält es für erforderlich, Migrantinnen mit Behinderungen, darunter Frauen und Mädchen, 

dabei zu unterstützen, Fähigkeiten zu entwickeln, die ihnen geeignete 

Erwerbsmöglichkeiten eröffnen würden; 

9. ist der Ansicht, dass Menschen mit Behinderungen, insbesondere Frauen und Mädchen, 

die Möglichkeit haben müssen, ihre Sexualität ebenso frei auszuleben wie Menschen ohne 

Behinderung, und vertritt die Auffassung, dass Frauen mit Behinderungen in der Lage 

sein müssen, ein Leben zu führen, das dem Leben von Frauen ohne Behinderung 

gleichkommt, und ihren Kinderwunsch bzw. ihre Entscheidung, keine Kinder zu 

bekommen, zu erfüllen; 

10. hebt hervor, dass Mädchen und Frauen mit Behinderungen uneingeschränkten Zugang zu 

Sexual- und Fortpflanzungsrechten sowie zu Sexualkundeunterricht durch 

Sachverständige auf diesem Gebiet haben sollten; ist daher der Auffassung, dass es für 

Frauen und Mädchen mit Behinderungen von entscheidender Bedeutung ist, 

uneingeschränkten Zugang zu medizinischer Versorgung zu haben, die genau auf ihre 

jeweiligen Bedürfnisse zugeschnitten ist und zu der gynäkologische Beratung, ärztliche 

Untersuchungen, Familienplanung und eine individuell angepasste Unterstützung während 

einer Schwangerschaft zählen; fordert die Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, dass ihre 

nationale öffentliche Gesundheitsversorgung einen angemessenen Zugang zu diesen 

Diensten einschließt; 

11. bekräftigt seine Auffassung, dass Frauen und Männern mit Behinderungen und ihren 

Familien spezifische Unterstützung – auch bei der Kinderbetreuung – bereitgestellt 

werden muss, damit sie ohne Einschränkungen „Mutter“ bzw. „Vater“ sein können; 
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12. hebt hervor, dass mit Blick auf ein eigenständiges und unabhängiges Leben für Menschen 

mit Behinderungen, insbesondere für behinderte Frauen, individuell angepasste oder 

öffentliche Betreuung eine wesentliche Unterstützung für Menschen mit Behinderungen 

und ihre Familien sein, ihnen den Zugang zum Arbeitsplatz sowie zu Schulen und 

Berufsbildungsstätten eröffnen und sie auch bei Schwangerschaft und Mutterschaft 

begleiten würde; 

13. verweist erneut auf das dringende Erfordernis, sich mit der Gewalt gegen Frauen und 

Mädchen mit Behinderungen im privaten und institutionellen Umfeld 

auseinanderzusetzen, und fordert die Mitgliedstaaten auf, Unterstützungsdienste für 

Frauen und Mädchen mit Behinderungen jeglicher Art einzurichten; empfiehlt der 

Europäischen Union, als weitere Maßnahme im Kampf gegen die Gewalt gegen Frauen 

und Mädchen mit Behinderungen dem Übereinkommen des Europarates zur Verhütung 

und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt (Übereinkommen von 

Istanbul) beizutreten; 

14. weist mit Besorgnis darauf hin, dass Frauen und Mädchen mit Behinderungen, 

insbesondere diejenigen, die unter Mehrfachdiskriminierung leiden, einem erhöhten 

Risiko ausgesetzt sind, Opfer geschlechtsspezifischer Gewalt, einschließlich sexueller 

Gewalt bzw. sexueller Ausbeutung, zu werden, und zwar sowohl im häuslichen als auch 

im institutionellen Umfeld; hält es für erforderlich, dass die Mitgliedstaaten 

Rechtsvorschriften zum Schutz der Rechte von Frauen und Mädchen mit Behinderungen, 

die Opfer derartiger geschlechtsspezifischer Gewalt sind, und zur Unterstützung ihrer 

Genesung erlassen oder geltende Rechtsvorschriften in diesem Bereich stärken; 

15. bekräftigt die Rolle der Medien bei der Darstellung von Frauen und Mädchen sowie von 

Behinderung, und weist darauf hin, dass die mangelnde Sichtbarkeit und die Verbreitung 

von Stereotypen Vorurteile, Gewalt und Ausgrenzung fördern können; fordert die Organe 

der EU auf, Kampagnen einzuleiten und zu unterstützen, mit denen der Bekanntheitsgrad 

des Übereinkommens über die Rechte von Menschen mit Behinderungen gesteigert wird 

und die Vorurteile gegenüber behinderten Menschen – darunter Frauen und Mädchen – 

ausgeräumt und die gegen sie gerichteten Fälle von Diskriminierung und Hassverbrechen 

bekämpft werden; ist der Ansicht, dass die Medien Frauen und Mädchen mit 

Behinderungen nicht nur stärker ins Blickfeld rücken, sondern auch bestrebt sein sollten, 

ein positives Bild von ihnen zu vermitteln; 

16. verweist auf die Bedeutung des Grundrechts von Menschen mit Behinderungen auf 

Teilnahme an den politischen Prozessen und der Beschlussfassung in Bezug auf 

Behinderungen auf allen Ebenen, wie es im Übereinkommen über die Rechte von 

Menschen mit Behinderungen hervorgehoben wird; hebt hervor, dass Frauen und 

Mädchen mit Behinderungen, einschließlich der marginalisierten und gefährdeten 

Gruppen, die Mehrfachdiskriminierung ausgesetzt sind, die Möglichkeit und das Recht 

gegeben werden muss, sich an Beschlussfassungsprozessen zu beteiligen, damit ihre 

Interessen und Rechte zum Ausdruck kommen und unterstützt und geschützt werden, 

wodurch eine wirklich grundlegende Geschlechterperspektive zur Geltung kommt; fordert 

die Mitgliedstaaten auf, hinreichend angepasste Dienste und Einrichtungen 

bereitzustellen, mit denen ihre aktive Mitwirkung und Teilhabe gestärkt würde, und in 

unterstützende und anpassungsfähige Technologie und die digitale Inklusion zu 

investieren; 
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17. bekundet seine Besorgnis darüber, dass einige Mitgliedstaaten die europäischen Struktur- 

und Investitionsfonds einsetzen, um die Unterbringung in Heimen voranzutreiben, anstatt 

stärker inklusive Gemeinwesen aufzubauen, in denen Menschen mit Behinderungen 

angemessen unterstützt werden; erklärt sich besorgt darüber, dass Menschen mit 

Behinderungen, insbesondere Frauen, Mädchen, Kinder und ältere Menschen, Opfer von 

Gewalt oder Misshandlung sein können, und insbesondere darüber, dass dies auch in 

einem institutionellen Umfeld der Fall sein kann; 

18. verweist mit Besorgnis auf die verschiedenen Formen der Ausgrenzung, die auf die 

Unterbringung von Menschen mit Behinderungen in Heimen zurückzuführen sind, sowie 

darauf, wie diese diskriminierende Behandlung weiteren Vorurteilen und Misshandlungen 

im institutionellen Umfeld und auf Seiten der Gesellschaft im Allgemeinen Vorschub 

leisten kann; 

19. fordert, dass die Struktur- und Investitionsfonds in ausgewogener Weise und zur 

Förderung der Entwicklung von inklusiveren Gemeinwesen und erforderlichenfalls zum 

Aufbau von Heimeinrichtungen eingesetzt werden, damit vor allem Frauen, Mädchen, 

Kinder und Jugendliche mit Behinderungen in der Europäischen Union stets angemessen 

unterstützt werden; bekräftigt, dass die Mitgliedstaaten inklusive Gemeinwesen, die sich 

für die Stärkung der Stellung der Menschen einsetzen, fördern und hierfür eine geeignete 

Unterstützung zur Beseitigung geschlechtsspezifischer Hindernisse und zur Bekämpfung 

der Diskriminierung gegenüber Frauen und Mädchen mit Behinderungen gewähren 

müssen; 

20. bekundet Besorgnis über die hohen Arbeitslosenquoten bei Menschen mit Behinderungen, 

insbesondere Frauen mit Behinderungen, im Vergleich zu anderen Bevölkerungsgruppen 

in der Europäischen Union; fordert die Mitgliedstaaten auf, die Einführung eines 

rechtlichen und politischen Rahmens für die Teilhabe von Frauen mit Behinderungen, 

einschließlich derjenigen mit versteckten Behinderungen, chronischen Krankheiten und 

Lernbehinderungen, am Arbeitsmarkt zu fördern und zu schaffen; 

21. betont die wichtige Rolle von sozialen Unternehmen und Genossenschaften bei der 

sozialen und wirtschaftlichen Inklusion und der Stärkung der Stellung von Menschen – 

insbesondere Frauen – mit Behinderungen; fordert die Kommission und die 

Mitgliedstaaten auf, im Rahmen ihrer Programme und Strategien zur Unterstützung von 

Menschen mit Behinderungen und zur durchgängigen Berücksichtigung der 

Geschlechtergleichstellung den Schwerpunkt verstärkt auf die Sozialwirtschaft zu legen; 

22. ist besorgt darüber, dass in erster Linie Frauen für die Erziehung von Kindern mit 

Behinderungen verantwortlich sind; 

23 weist auf die unschätzbare und finanziell zu wenig gewürdigte Rolle von Frauen hin, die 

sich um Familienangehörige mit Behinderungen kümmern; 

24. betrachtet es als wichtig, dass Mädchen mit Behinderungen, sofern es die Art der 

Behinderung erlaubt, generell in den Regelunterricht eingegliedert werden; bekräftigt, 

dass die formale, informelle und außerschulische Bildung und das lebenslange Lernen 

wesentlich zur Förderung der sozialen Inklusion von Frauen und Mädchen mit 

Behinderungen beitragen; hebt das Potenzial der Kunst- und Kulturbranche zur Stärkung 

der Stellung von Frauen und Mädchen mit Behinderungen und zur Bekämpfung von 
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Vorurteilen und Diskriminierung aufgrund von Behinderung; hält es für erforderlich, 

inklusive Bildungsprogramme zu unterstützen, in deren Rahmen die Hindernisse, mit 

denen Personen mit Lernbehinderungen konfrontiert sind, in Angriff genommen und 

spezifische Stereotypen sowie gegen sie gerichtete Diskriminierung und Hassverbrechen 

bekämpft werden können; 

25. weist auf die Bedeutung von IKT für die Mobilität, Kommunikation und den Zugang zu 

Gemeinwohldienstleistungen hin; fordert die Mitgliedstaaten daher auf, die aktive 

Beteiligung von Menschen mit Behinderungen auch bei den im Internet angebotenen 

Gemeinwohldienstleistungen aktiv zu fördern; 

26. fordert die Organe der EU auf, das Statut, die internen Regelungen und die 

Durchführungsbestimmungen zu überarbeiten, um eine auf gesellschaftliche Teilhabe 

ausgerichtete Einstellungspolitik – auch mit Fördermaßnahmen – zu verfolgen, die Zahl 

der Bediensteten und Praktikanten mit Behinderungen tatkräftig zu erhöhen und 

sicherzustellen, dass alle bei EU-Organen tätigen Personen, die selbst Behinderungen 

haben oder die unterhaltsberechtigte Familienangehörige mit Behinderungen haben, die 

Unterstützung erhalten, die sie benötigen, um ihre Rechte in gleichberechtigter Weise 

ausüben zu können; fordert die Kommission auf, das Gemeinsame 

Krankheitsfürsorgesystem der EU-Organe zu überarbeiten, sodass es in umfassender 

Weise und gemäß dem Übereinkommen die Kosten für eine aufgrund einer Behinderung 

erforderliche medizinische Betreuung übernimmt; 

27. fordert die Kommission auf, dafür Sorge zu tragen, dass in den Europäischen Schulen eine 

inklusive Bildung vermittelt wird, Mädchen mit Behinderungen im Einklang mit den 

Anforderungen des UNCRPD bezüglich der multidisziplinären Bewertung der 

individuellen Bedürfnisse nicht ausgeschlossen werden und angemessene 

Aufnahmevorkehrungen getroffen werden; 

28. erklärt sich entschlossen, den internen Mechanismus zur Koordinierung der Durchführung 

des Übereinkommens der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit 

Behinderungen (UNCRPD Network) so zu stärken, dass seine Querschnittsaufgabe in der 

Überwachung und Durchführung des Übereinkommens für alle Ausschüsse des 

Parlaments besteht; weist darauf hin, dass dieser Mechanismus durch eigenes, speziell 

eingewiesenes Personal bedient werden sollte; 

29. fordert die umgehende Ratifizierung des Vertrags von Marrakesch zur Erleichterung des 

Zugangs blinder, sehbehinderter oder anderweitig lesebehinderter Personen zu 

veröffentlichten Werken (Vertrag von Marrakesch), ohne die Ratifizierung von der 

Überarbeitung des EU-Rechtsrahmens oder vom Zeitpunkt der Entscheidung des 

Gerichtshofs abhängig zu machen; fordert die Kommission auf, die zur Umsetzung des 

Vertrags von Marrakesch erforderlichen Legislativvorschläge vorzulegen; 

30. fordert, dass die vom Rat seit 2008 betriebene Blockade der EU-

Antidiskriminierungsrichtlinie unverzüglich abgestellt wird und die Richtlinie gezielt auf 

sich überschneidende Diskriminierungen aufgrund von Geschlecht und Behinderung 

ausgelegt wird; 

31. fordert die Mitgliedstaaten auf, ihre Anstrengungen im Hinblick auf die Bereitstellung 

eines gleichberechtigten Zugangs zu Verwaltung und Dienstleistungen für Menschen mit 
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Behinderungen unverzüglich zu verstärken; hebt hervor, dass die unabhängige 

Lebensführung, die soziale Inklusion und die Teilhabe von Frauen und Mädchen mit 

Behinderungen nur dann erreicht werden können, wenn die noch bestehenden Hindernisse 

beseitigt werden; ist der Ansicht, dass allgemeine Informationen über die Dienstleistungen 

für die Bürger (z. B. Informationen über Bildung, Beschäftigung sowie Sozial- und 

Krankenversicherung) auf unterschiedliche Weise und in verschiedenen Formaten 

bereitgestellt werden und für Menschen mit Behinderungen leicht und sicher zugänglich 

sein müssen; 

32. hält es für erforderlich, dass der Rat den Vorschlag für eine Richtlinie über den 

barrierefreien Zugang zu Websites öffentlicher Stellen vorantreibt, um die Zugänglichkeit 

von Dokumenten, Videos und Websites zu verbessern und alternative 

Kommunikationswege, die Menschen mit Behinderungen offen stehen, bereitzustellen; 

33. begrüßt, dass die Kommission am 2. Dezember 2015 einen Vorschlag für einen 

europäischen Rechtsakt zur Barrierefreiheit veröffentlicht hat; bekräftigt, dass ein 

umfassender Ansatz zum Thema Barrierefreiheit erforderlich ist und dass Menschen mit 

Behinderungen aller Art das in Artikel 9 des UNCRPD niedergelegte Recht auf 

Zugänglichkeit garantiert werden muss. 
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