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VORSCHLÄGE 

Der Petitionsausschuss ersucht den federführenden Ausschuss für Beschäftigung und soziale 

Angelegenheiten, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen: 

1. misst dem Artikel 33 des Übereinkommens der Vereinten Nationen über die Rechte von 

Menschen mit 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 VN-Ausschuss sein Einverständnis gegeben hat, dass die unabhängige 

Überwachung im Beisein des Europäischen Parlaments erfolgt; 

2. weist darauf hin, dass der Petitionsausschuss gemäß Artikel 227 AEUV Bürgern der 

Union (natürlichen und juristischen Personen) konkret Schutz bietet, wenn sie geltend 

machen wollen, europäische, nationale und kommunale Stellen hätten ihre Rechte verletzt, 

darunter auch jene Rechte, die sich aus der Anwendung der EU-Rechtsvorschriften über 

die Durchführung des VN-Übereinkommens ergeben, und zwar im Zusammenhang mit 

der Erklärung zur Abgrenzung der Zuständigkeiten, die der Schlussakte zur Annahme des 

Vertrags beigefügt ist; 

3. hebt hervor, dass der Petitionsausschuss (gemeinsam mit der Bürgerbeauftragten, die sich 

bei Missständen in der Verwaltungstätigkeit für die Belange der Bürger einsetzt) als 

institutionelles Gremium der EU anerkannt ist, das im Rahmen der unabhängigen 

Überwachung eine Schutzfunktion ausüben kann, indem es im Einklang mit den 

Grundsätzen betreffend die Stellung nationaler Institutionen zur Förderung und zum 

Schutz der Menschenrechte („Pariser Grundsätze“) handelt, die 1993 von der 

Generalversammlung der Vereinten Nationen in ihrer Resolution 48/134 angenommen 

wurden; 

4. weist darauf hin, dass der Petitionsausschuss zur Ausübung der Schutzfunktion im 

Rahmen der unabhängigen Überwachung seine Dienste zur Verfügung stellt, wenn es 

darum geht, im Fall von mutmaßlichen Verstößen gegen EU-Recht bei der Durchführung 

des VN-Übereinkommens Ermittlungen anzustellen, Petitionen an andere Ausschüsse des 

Parlaments weiterzuleiten, damit sie ihrerseits Ermittlungen aufnehmen oder 

entsprechende Maßnahmen einleiten, und Ortstermine wahrzunehmen, um Informationen 

zu sammeln und mit den nationalen Behörden in Kontakt zu treten; 

5. stellt fest, dass beim Petitionsausschuss jedes Jahr eine beträchtliche Anzahl an Petitionen 

von Menschen mit Behinderungen eingehen, aus denen die Lebensumstände von 

Millionen Menschen in ganz Europa und ihre alltäglichen Schwierigkeiten hervorgehen, 

was den Zugang zu Arbeit und Beschäftigung, Bildung und Verkehr sowie die Teilhabe 

am politischen, öffentlichen und kulturellen Leben anbelangt; betont die Bedeutung des 

Artikels 29 des VN-Übereinkommens, der die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen 

am politischen und öffentlichen Leben ohne Diskriminierung zum Gegenstand hat; 

6. weist erneut darauf hin, dass die vollständige Inklusion von Menschen mit Behinderungen 

nicht nur ein Anrecht und eine bedarfsgerechte Begünstigung der Betroffenen, sondern 

auch für die Gesellschaft insgesamt von Vorteil ist, da sie von den Eigenschaften und 

vielfältigen Fähigkeiten dieser Personen profitieren kann; 
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7. weist darauf hin, dass die Petitionen, denen die größte Beachtung zuteilwird, oft von 

zivilgesellschaftlichen Organisationen, die Menschen mit Behinderungen vertreten, 

unterstützt werden, weshalb die Schutzwirkung und Wirksamkeit von Petitionen, die 

aufgrund von Verstößen gegen die Rechte dieser Menschen eingereicht werden, gestärkt 

und bekannter gemacht werden müssen; begrüßt ausdrücklich, dass sich diese 

Organisationen für die Förderung der sozialen Inklusion und die Verbesserung der 

Lebensqualität von Menschen mit Behinderungen einsetzen, und vertritt die Auffassung, 

dass diese Tätigkeiten auch künftig von öffentlichen Einrichtungen unterstützt werden 

sollten, auch was gezielte Finanzierungsmaßnahmen angeht; 

8. begrüßt, dass bei der öffentlichen Anhörung zu dem Thema „Schutz der Rechte von 

Menschen mit Behinderungen in Anbetracht der eingegangenen Petitionen“, die am 

15. Oktober 2015 vom Petitionsausschuss organisiert wurde, hohe Standards bei der 

Barrierefreiheit eingehalten wurden, und empfiehlt, dass künftig alle Sitzungen der 

Ausschüsse des Parlaments barrierefrei ausgerichtet werden, damit Menschen mit 

Behinderungen an ihnen teilnehmen können;  

9. erachtet es als wichtig, dass der Petitionsausschuss zielgerichtete Veranstaltungen mit dem 

Schwerpunkt Petitionen im Bereich Behinderungen organisiert, und hebt hervor, dass 

dabei der Dialog mit einer Vielzahl unterschiedlicher Interessenträger und deren 

Mitwirkung sehr wichtig ist, zu denen auch andere zuständige Ausschüsse des 

Europäischen Parlaments, Mitglieder des EU-Rahmens für das VN-Übereinkommen über 

die Rechte von Menschen mit Behinderungen, Organisationen der Zivilgesellschaft, die 

Menschen mit Behinderungen vertreten, und Wissenschaftler gehören; 

10. begrüßt, dass im Schriftwechsel mit den Petenten die Braille-Schrift verwendet wird, und 

legt allen Organen, Einrichtungen und sonstigen Stellen der EU nahe, in der 

Kommunikation mit den Bürgern Gebärdensprache, leicht verständliche Formate und 

Braille-Schrift zu verwenden, um die Einbeziehung der Bürger in die Tätigkeit der 

Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen und in das europäische Aufbauwerk 

fortzusetzen und zu verbessern; 

11. fordert die Dienststellen des Europäischen Parlaments nachdrücklich auf, den internen 

Mechanismus zur Koordinierung der Durchführung des VN-Übereinkommens (das 

„UNCRPD Network“) zu stärken, indem er so umgestaltet wird, dass seine 

Querschnittsaufgabe in der Überwachung und Durchführung des Übereinkommens für 

alle Ausschüsse besteht, wobei er ein eigenes Sekretariat haben und ihm zugewiesenes 

Personal ausschließlich und in Vollzeit für ihn arbeiten sollte;  

12. weist darauf hin, dass einige Mitgliedstaaten das VN-Übereinkommen zwar ratifiziert, 

aber die Gremien, die es gemäß Artikel 33 durchführen und überwachen sollen, noch nicht 

geschaffen oder bestimmt haben; erklärt, dass die Arbeit der Gremien, die bereits 

bestehen, insbesondere die Strukturen für die Überwachung gemäß Artikel 33 Absatz 2, 

von einem Mangel an finanziellen und personellen Ressourcen und dem Fehlen einer 

belastbaren rechtlichen Grundlage für ihre Ernennung behindert wird; 

13. fordert die Mitgliedstaaten, in denen noch Reformen ausstehen, auf, rasch Maßnahmen zu 

treffen, um die noch verbliebenen Reformen abzuschließen, die der Ratifizierung des VN-

Übereinkommens im Wege stehen; fordert die EU und die Mitgliedstaaten auf, nach der 

Ratifizierung des VN-Übereinkommens auch das Fakultativprotokoll anzunehmen; ist der 
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Ansicht, dass zuvor die Aufgaben des Petitionsausschusses in der Geschäftsordnung 

klargestellt und anerkannt werden müssen; 

14. fordert die EU und ihre Mitgliedstaaten auf, ihre Bestrebungen zur Anpassung ihres 

jeweiligen Rechtsrahmens an die Anforderungen des VN-Übereinkommens zu 

intensivieren, etwa indem sie eine umfassende Überprüfung ihrer Rechtsvorschriften 

vornehmen und sie dabei vollständig mit den Bestimmungen des VN-Übereinkommens in 

Einklang bringen, eindeutige Ziele und Zeitrahmen für Reformen setzen und die 

zuständigen Akteure benennen; 

15. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Bestimmungen des VN-Übereinkommens 

unverzüglich umzusetzen, ihre Rechtsvorschriften entsprechend zu überarbeiten und eine 

ordnungsgemäße Durchsetzung sicherzustellen; fordert, dass nationale Instrumente 

ausgearbeitet und die bestehenden Instrumente verbessert werden, damit Menschen mit 

Behinderungen und ihre Familien optimal unterstützt werden; 

16. ist der Ansicht, dass die EU mit gutem Beispiel vorangehen sollte, was die Achtung und 

Förderung der Menschenrechte anbelangt; begrüßt, dass zum ersten Mal durch ein VN-

Vertragsorgan überprüft wurde, ob die EU ihren internationalen Verpflichtungen im 

Bereich Menschenrechte nachkommt; vertritt die Auffassung, dass die 2015 

veröffentlichte abschließende Stellungnahme des Ausschusses der Vereinten Nationen für 

den Schutz der Rechte von Menschen mit Behinderungen über die Durchführung des VN-

Übereinkommens durch die EU ein wichtiges Zeichen des Engagements der EU für 

Gleichheit und die Achtung der Menschenrechte darstellt und Hinweise für rechtliche und 

politische Maßnahmen in den Zuständigkeitsbereichen der EU enthält; 

17. fordert die Kommission auf, eng mit anderen Organen, Einrichtungen und sonstigen 

Stellen der EU sowie den Mitgliedstaaten zusammenzuarbeiten, um eine wirksame und 

systematische Weiterverfolgung der abschließenden Stellungnahme zu koordinieren, 

möglicherweise in Form einer Strategie zur Durchführung des VN-Übereinkommens; 

18. fordert eine umfassende Überarbeitung der Europäischen Strategie zugunsten von 

Menschen mit Behinderungen 2010–2020; 

19. ist der Ansicht, dass die Kommission vor dem Hintergrund der Empfehlungen in der 

ersten Bewertung des VN-Übereinkommens durch die VN ein unabhängiges Instrument 

zur Überwachung und Prüfung des Übereinkommens und einen interinstitutionellen 

Koordinierungsmechanismus einrichten und in allen Mitgliedstaaten ständige örtliche 

Auskunftsstellen und Agenturen gründen sollte; 

20. fordert alle Mitgliedstaaten auf, ausreichende und stabile finanzielle und personelle 

Ressourcen für die Strukturen für die Überwachung gemäß Artikel 33 Absatz 2 zur 

Verfügung zu stellen, damit diese Strukturen ihre Aufgaben erfüllen können; ist der 

Ansicht, dass die Mitgliedstaaten zudem die Unabhängigkeit der Strukturen für die 

Überwachung sicherstellen sollten, indem sie dafür sorgen, dass in der Zusammensetzung 

und Tätigkeit dieser Strukturen – wie in Artikel 33 Absatz 2 vorgesehen – die Pariser 

Grundsätze betreffend die Rechtsstellung und die Arbeitsweise der einzelstaatlichen 

Institutionen zum Schutz und zur Förderung der Menschenrechte zum Ausdruck kommen, 

wobei dies durch die Schaffung einer formalen Rechtsgrundlage unterstützt werden 

könnte, in der die Aufgaben und Befugnisse der Strukturen eindeutig festgelegt werden; 
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fordert die Mitgliedstaaten, die die Gremien gemäß Artikel 33 noch nicht bestimmt haben, 

auf, diesen Schritt unverzüglich nachzuholen und sie mit Ressourcen und Mandaten 

auszustatten, auf deren Grundlage sie ihre Verpflichtungen gemäß dem VN-

Übereinkommen erfüllen können; 

21. ist der Ansicht, dass Menschen mit Behinderungen und Organisationen für Menschen mit 

Behinderungen in alle Phasen der Entscheidungsfindung eingebunden werden sollten; 

vertritt die Auffassung, dass die Überprüfungsverfahren durch Aufsichtsgremien eine 

wertvolle Gelegenheit für eine Beteiligung von Organisationen der Zivilgesellschaft, 

darunter auch Organisationen für Menschen mit Behinderungen, bieten; fordert die EU 

und die Mitgliedstaaten auf, für eine strukturierte und systematische Konsultation von 

Vertretern von Organisationen für Menschen mit Behinderungen Sorge zu tragen, wenn 

sie Maßnahmen zur Umsetzung der an sie gerichteten Elemente der abschließenden 

Stellungnahme und zur Verbesserung der Datenerfassung und des Austauschs bewährter 

Verfahren treffen; fordert, dass diese Konsultation uneingeschränkt barrierefrei sein muss, 

sodass alle Menschen mit Behinderungen unabhängig von der Art ihrer Behinderung 

daran teilnehmen können; 

22. betont, dass Menschen mit Behinderungen über ihre Rechte aufgeklärt werden müssen 

und sich uneingeschränkt an allen Strategien und Maßnahmen, die sie betreffen könnten, 

beteiligen können müssen, wobei auch ein Beschwerdeverfahren eingerichtet und einer 

der Schwerpunkte auf die Teilhabe von Kindern mit Behinderungen und, falls vorhanden, 

von Organisationen für Menschen mit Behinderungen gelegt werden muss; 

23. ist der Ansicht, dass die Berichte nach Maßgabe des Artikels 35 des VN-

Übereinkommens, nach dem die Vertragsstaaten einen ersten Bericht und danach 

Folgeberichte über die Durchführung des VN-Übereinkommens vorzulegen haben, alle 

vier Jahre und unter Beteiligung von Organisationen für Menschen mit Behinderungen 

ausgearbeitet werden sollten; 

24. fordert die Kommission auf, eine Klarstellung in Bezug auf die weit gefasste Definition 

von Behinderung auf EU-Ebene vorzunehmen; 

25. fordert alle Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der EU auf, 

Sensibilisierungskampagnen für Anliegen im Zusammenhang mit Behinderungen aus dem 

Blickwinkel der Menschenrechte zu unterstützen; vertritt die Auffassung, dass die Medien 

bestrebt sein sollten, ein positives Bild von Menschen mit Behinderungen zu vermitteln, 

sich dabei auf ihre Fähigkeiten und ihren gesamtgesellschaftlichen Beitrag zu 

konzentrieren und sie stärker ins Blickfeld zu rücken; 

26. fordert alle Mitgliedstaaten der EU nachdrücklich auf, die maßgebliche Rolle pflegender 

Familienangehöriger in angemessener Weise zu würdigen und dafür zu sorgen, dass sie 

eine entsprechende gesellschaftliche und wirtschaftliche Anerkennung erfahren und dass 

Maßnahmen für eine direkte materielle Unterstützung eingeführt werden, wie etwa der 

Schutz von Rentenanwartschaften oder Zuschüsse, mit denen die Gesamtkosten der von 

Pflegediensten erbrachten Leistungen verringert werden; fordert die Kommission auf, eine 

Studie zu erstellen, in der der rechtliche Status bzw. das Fehlen eines solchen von 

pflegenden Angehörigen in allen Mitgliedstaaten analysiert wird; 

27. weist darauf hin, dass gemäß dem Übereinkommen Menschen mit Behinderungen in allen 
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Lebensbereichen gleichberechtigt mit anderen Rechts- und Handlungsfähigkeit genießen, 

auch in Bezug auf den Zugang zur Justiz – wobei die wirtschaftliche Lage von Menschen 

mit Behinderungen kein Hinderungsgrund sein sollte –, barrierefreie Wahlverfahren, 

-einrichtungen und -materialien sowie den Zugang zu Bankdienstleistungen, zur 

Gesundheitsversorgung und zu Waren und Dienstleistungen; fordert die EU auf, 

sicherzustellen, dass Menschen mit Behinderungen alle in den EU-Verträgen und 

-Rechtsvorschriften verankerten Rechte wahrnehmen können; 

28. betont, dass die Rechts- und Handlungsfähigkeit für die Wahrung der Selbständigkeit von 

Menschen von wesentlicher Bedeutung ist und dass daher die Beschränkung dieser 

Fähigkeit und die Vertretung durch einen gesetzlichen Vormund auf klaren und 

unionsweit einheitlichen Regelungen beruhen und regelmäßig überprüft werden muss, ob 

eine längerfristige Vertretung durch einen gesetzlichen Vormund nach wie vor 

erforderlich ist und ob sich der jeweilige gesetzliche Vormund als geeignet erweist; 

29. ist der Ansicht, dass die restriktiven Auslegungen von einschlägigen Schutzbestimmungen 

in den Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten in Bezug auf das Wahlrecht überprüft 

werden sollten, wenn durch diese Bestimmungen Menschen mit psychosozialen 

Behinderungen an der Ausübung dieses Rechts gehindert werden (Artikel 29 des VN-

Übereinkommens); 

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

europäischen Rechtsakt zur Barrierefreiheit veröffentlicht hat; weist erneut darauf hin, 

dass ein umfassender Ansatz für Barrierefreiheit erforderlich ist und dass Menschen mit 

Behinderungen aller Art das in Artikel 9 des VN-Übereinkommens niedergelegte Recht 

auf Barrierefreiheit garantiert werden muss; 

31. fordert die Kommission auf, sich für eine stärkere Inanspruchnahme der Strukturfonds 

durch die Mitgliedstaaten einzusetzen, damit sie hochwertige Sozialdienste für Menschen 

mit Behinderungen entwickeln und von der Pflege in Heimen zur Betreuung in der 

örtlichen Gemeinschaft übergehen; 

32. betont, dass alle Menschen mit Behinderungen das Recht haben, in einer Gesellschaft zu 

leben, in der sie gleiche Chancen wie andere haben, sodass ihre vollständige Inklusion und 

Teilhabe in der Gesellschaft sichergestellt sind; 

33. fordert, dass die europäischen Struktur- und Investitionsfonds in ausgewogener Weise und 

zur Förderung der Entwicklung von inklusiveren Gemeinschaften und erforderlichenfalls 

zum Aufbau von Heimeinrichtungen in Anspruch genommen werden, damit Menschen 

mit Behinderungen, auch Kinder und junge Menschen, EU-weit stets in angemessener 

Weise Hilfe und Unterstützung erhalten und so darauf hingewirkt wird, mehr 

Selbständigkeit im Rahmen der individuellen Möglichkeiten zu fördern; 

34. fordert die Mitgliedstaaten auf, geeignete Maßnahmen zu treffen, damit für die 

Erbringung von Unterstützungsleistungen Strukturfonds in Anspruch genommen werden 

können, insbesondere im Hinblick auf Kinder und junge Menschen und ihre Familien; 

35. betont, dass auf die Unterstützung von Menschen mit Behinderungen ausgerichtete 

Einrichtungen, insbesondere jene mit gesicherter Unterbringung, ordnungsgemäß 

zertifizierte Standards (die noch festzulegen sind) einhalten und regelmäßig überprüft 
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werden sollten; 

36. fordert die EU und die Mitgliedstaaten auf, wirksame Maßnahmen gegen die Segregation 

von Schülern und Auszubildenden mit Behinderungen in Schulen und Lehranstalten zu 

treffen und alle erforderlichen Bemühungen zu unternehmen, damit sie in den 

umfassenden Genuss inklusiver und hochwertiger formaler, nicht formaler und 

informeller Bildung kommen; 

37. fordert die Kommission auf, einen Bericht über die Auswirkungen der wichtigsten 

Maßnahmen und Investitionsfonds der EU auf Menschen mit Behinderungen 

auszuarbeiten; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, Organisationen für 

Menschen mit Behinderungen in die Planung operationeller Programme einzubinden; hebt 

zudem hervor, dass Menschen mit Behinderungen unbedingt in vollem Umfang Zugang 

zu EU-Programmen wie Erasmus+, der Jugendgarantie und den EURES-Initiativen haben 

müssen; 

38. betont, dass Kinder mit Behinderungen spezifische Schwierigkeiten haben und 

Anstrengungen darauf gerichtet werden sollten, jegliche Hindernisse und Barrieren zu 

beseitigen, damit diese Kinder ein vollständig selbständiges Leben führen und 

Chancengleichheit genießen können, wofür es unabdingbar ist, dass sie in die Gestaltung 

der Maßnahmen, die sie betreffen, einbezogen werden; erachtet es daher als erforderlich, 

Instrumente zu schaffen, mit denen Kindern mit Behinderungen ihre Ansichten kundtun 

können und über die ihre Einbeziehung sichergestellt wird; 

39. fordert die Kommission auf, dafür Sorge zu tragen, dass in den Schulen in der EU vom 

frühen Kindesalter an ein hochwertiger und inklusiver Unterricht mit einem 

vorausschauenden Ansatz und einer vorsorglichen Betrachtung in Bezug auf 

Behinderungen erteilt wird, der mit den Anforderungen des VN-Übereinkommens im 

Einklang steht, individuelle Bedürfnisse multidisziplinär zu bewerten, Kinder mit 

Behinderungen nicht auszuschließen und angemessene Vorkehrungen zu treffen; 

40. fordert die Kommission auf, in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten und den 

Organisationen für Menschen mit Behinderungen rasch Maßnahmen zu treffen, um für 

diese Menschen sozialen Schutz und einen angemessenen Lebensstandard sicherzustellen 

und sie vor den Folgen von Sparmaßnahmen, die infolge der Wirtschaftskrise ergriffen 

werden, zu schützen; 

41. fordert die Mitgliedstaaten auf, davon abzusehen, bei Beihilfeleistungen für Menschen mit 

Behinderungen, gemeindenahen Dienstleistungen, Gesundheitsleistungen und 

Programmen der allgemeinen und beruflichen Bildung Kürzungen vorzunehmen, die nicht 

den Regelungen des VN-Übereinkommens entsprechen und durch die das Ausmaß von 

Armut und sozialer Ausgrenzung noch weiter steigen dürfte; 

42. nimmt die Petitionen zur Kenntnis, in denen Verstöße einiger Mitgliedstaaten gegen die 

Pflicht, den Lebensunterhalt von Menschen mit Behinderungen zu gewährleisten, 

geschildert werden, und zwar nicht nur in Bezug auf die Nichtzahlung gesetzlich 

vorgesehener Zuschüsse, sondern auch Fälle wie etwa in Petition Nr. 1062/2014, wo 

Behörden auf der Grundlage zweifelhafter ärztlicher Gutachten, die zu einer Herabstufung 

des Grades der Behinderung führten, willkürliche Entscheidungen getroffen haben sollen, 

um bereits gewährte Zulagen zu verringern; fordert die nationalen, regionalen und lokalen 
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Gebietskörperschaften auf, den Auswirkungen solcher Maßnahmen auf das Leben der 

betroffenen Menschen und ihrer Familien mehr Aufmerksamkeit zu widmen, und fordert 

die Kommission auf, die unterschiedlichen behindertenpolitischen Strategien und 

Maßnahmen der einzelnen Mitgliedstaaten sorgfältig zu prüfen; 

43. fordert die EU-Organe nachdrücklich auf, das Statut, die internen Regelungen und die 

Durchführungsbestimmungen zu überarbeiten und so eine auf gesellschaftliche Teilhabe 

ausgerichtete Einstellungspolitik – auch mit konstruktiven Maßnahmen – zu verfolgen, 

um die Zahl der Bediensteten und Praktikanten mit Behinderungen tatkräftig zu erhöhen 

und um sicherzustellen, dass für alle bei den EU-Organen tätigen Personen, die selber 

Behinderungen oder unterhaltsberechtigte Familienangehörige mit Behinderungen haben, 

die Vorkehrungen getroffen werden, die sie benötigen, um ihre Rechte in 

gleichberechtigter Weise ausüben zu können; fordert die Kommission auf, das 

Gemeinsame Krankheitsfürsorgesystem der EU-Organe so zu überarbeiten, dass die 

Kosten gesundheitlicher Bedürfnisse im Zusammenhang mit Behinderungen auf eine mit 

dem Übereinkommen vereinbare Weise umfassend gedeckt werden; 

44. fordert, dass die Freizügigkeit für Menschen mit Behinderungen garantiert wird, was die 

gegenseitige Anerkennung ihrer Situation und sozialen Rechte (Artikel 18 des VN-

Übereinkommens) durch die Mitgliedstaaten erforderlich macht; 

45. vertritt die Auffassung, dass Menschen mit Behinderungen einen Europäischen 

Behindertenausweis dazu nutzen könnten, Reisen außerhalb ihres Heimatlandes zu 

unternehmen und dort in den Genuss vergünstigter Bedingungen beim Zugang zu Kultur, 

Verkehrsmitteln oder Sporteinrichtungen zu kommen, und dass auch weitere 

Vergünstigungen geprüft werden sollten und ihre gegenseitige Anerkennung gefördert 

werden sollte; 

46. ist der Ansicht, dass die Strategie für einen digitalen Binnenmarkt so umgesetzt werden 

sollte, dass sämtliche seiner Elemente für Menschen mit Behinderungen uneingeschränkt 

barrierefrei sind; 

47. stellt fest, dass nur 48 % der Menschen mit Behinderungen in der EU einen Arbeitsplatz 

und nur 27,8 % einen höheren Bildungsabschluss haben; hält es für dringend geboten, 

dass die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der EU und die Mitgliedstaaten im 

Einklang mit Artikel 27 des VN-Übereinkommens für Menschen mit Behinderungen 

sämtliche bestehenden Hindernisse beim Zugang zu Beschäftigung beseitigen und 

konkrete Maßnahmen in Form von maßgeschneiderten Schulungen und spezifischen 

arbeitsmarktpolitischen Instrumenten fördern, mit denen der Zugang dieser Menschen 

zum Arbeitsmarkt unterstützt und erleichtert wird; spricht sich dafür aus, dass die 

Mitgliedstaaten bewährte Verfahren untereinander austauschen, was die effizientesten 

Instrumente zur Steigerung der Beschäftigungsquote anbelangt; 

48. betont, dass der Zugang zu Leistungen der Gesundheitsfürsorge für Menschen mit 

Behinderungen ohne jegliche Diskriminierung sichergestellt werden muss, wobei die 

Schwierigkeiten, die bei der Behandlung solcher Patienten entstehen können, gebührend 

zu berücksichtigen sind; hebt insbesondere hervor, dass der Zugang zu Leistungen der 

Gesundheitsfürsorge im Bereich der sexuellen und reproduktiven Gesundheit ohne 

jegliche Diskriminierung sichergestellt werden muss und dass eine Zwangssterilisierung 

oder Zwangsabtreibung in keinem Fall zulässig ist, und betont zudem, dass im Rahmen 
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des Gesundheitssystems sichergestellt werden sollte, dass Fälle sexueller Gewalt und/oder 

Missbrauchsfälle aufgedeckt, gemeldet und verhindert werden; 

49. betont, dass Menschen mit Behinderungen in den Krankenversicherungssystemen nicht 

diskriminiert werden dürfen; 

50. ist der Ansicht, dass die Auswirkungen der Richtlinie über die grenzüberschreitende 

Gesundheitsversorgung für Menschen mit Behinderungen bewertet werden sollten; 

51. betont, dass bei ärztlichen Eingriffen, für die eine Einwilligung erforderlich ist, auch die 

bewusste Einwilligung von Menschen mit Behinderungen eingeholt werden muss und 

dass daher alle Maßnahmen getroffen werden müssen, die notwendig sind, damit diesen 

Menschen die einschlägigen Informationen zugänglich gemacht werden und sie diese 

Informationen auch verstehen können; hebt hervor, dass diese Einwilligung persönlich, 

vor dem Eingriff und in vollständiger Kenntnis der Sachlage gegeben werden muss und 

dass Verfahren eingeführt werden müssen, mit denen die Einhaltung dieser Grundsätze 

sichergestellt wird, und dass vergleichbare und geeignete Maßnahmen auch für Menschen 

mit psychosozialen Behinderungen getroffen werden müssen; 

52. vertritt die Auffassung, dass die Regelungen im Bereich Luft- und Seeverkehr überarbeitet 

werden sollten, damit Flug- und Fahrgäste mit Behinderungen weder physisch noch 

wirtschaftlich diskriminiert werden können und sämtliche diesbezüglichen Hindernisse 

beseitigt werden; 

53. weist darauf hin, dass die VN nachdrücklich empfehlen, bei allen behindertenpolitischen 

Maßnahmen die geschlechtsspezifische Dimension zu berücksichtigen, insbesondere bei 

Maßnahmen gegen Gewalt und Diskriminierung; fordert die EU auf, als weitere 

Maßnahme gegen die Gewalt gegen Frauen und Mädchen mit Behinderungen das 

Übereinkommen des Europarates zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen 

Frauen und häuslicher Gewalt (Übereinkommen von Istanbul) zu unterzeichnen; fordert 

die EU außerdem auf, Maßnahmen gegen die Diskriminierung von Menschen mit 

Behinderungen zu unterstützen; 

54. fordert alle Mitgliedstaaten der EU auf, sich auf eine ehrgeizig formulierte Richtlinie über 

den barrierefreien Zugang zu Websites öffentlicher Stellen zu einigen, die sich auf alle 

Websites beziehen sollte, auf denen öffentliche Dienstleistungen angeboten werden, auch 

wenn diese Websites von privaten Einrichtungen geführt bzw. mit öffentlichen Geldern 

finanziert oder teilfinanziert werden, sowie auf mobile Webangebote, mobile 

Anwendungen und Dokumente, die zum Herunterladen bereitgestellt (Word, PDF usw.) 

und bei Online-Vorgängen häufig genutzt werden; fordert die Organe, Einrichtungen und 

sonstigen Stellen der EU auf, dafür Sorge zu tragen, dass alle ihrer Websites und 

Dokumente für Menschen mit Behinderungen barrierefrei zugänglich sind; 

55. fordert die rasche Ratifizierung des Vertrags von Marrakesch zur Erleichterung des 

Zugangs blinder, sehbehinderter oder anderweitig lesebehinderter Personen zu 

veröffentlichten Werken; verleiht seinem starken Missfallen darüber Ausdruck, dass 

sieben EU-Mitgliedstaaten eine Sperrminorität gebildet haben und den Prozess der 

Ratifizierung des Vertrags von Marrakesch blockieren, und fordert diese Mitgliedstaaten 

mit allem Nachdruck auf, ihren Standpunkt zu überdenken und die Ratifizierung zu 

ermöglichen, unabhängig davon, ob es erforderlich ist, dass der EU-Rechtsrahmen 
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überarbeitet wird, oder welche Entscheidung der Gerichtshof über die Zuständigkeiten 

trifft, wobei diese Entscheidung erst in einigen Monaten erwartet wird; 

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

Antidiskriminierungsrichtlinie unverzüglich abgestellt wird. 
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