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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 0402/2008, eingereicht von Pavlina Radkova, bulgarischer 
Staatsangehörigkeit, zu dem Thema Leben in Würde für ihr behindertes 
Kind

1. Zusammenfassung der Petition

Die Petentin hat ein behindertes Kind, dass rund um die Uhr Betreuung benötigt. Sie möchte 
das Kind nicht in einem Pflegeheim unterbringen und strebt an, dass sich ihr Kind trotz seiner 
Behinderung so weit wie möglich entwickelt, sodass es in die Lage versetzt wird, für sich 
selbst zu sorgen. Ihr Kind benötige sachkundige Pflege, erhalte diese jedoch nicht wegen der 
zu hohen Kosten. Darüber hinaus mangele es an angepasster Infrastruktur und passendem 
Unterricht. Die Petentin ist der Ansicht, dass die Haltung der zuständigen Behörden gegen die 
Grundrechte von Kindern verstößt, etwa das Recht auf Leben, Wohlergehen, Entwicklung 
und Bildung. Sie verweist in diesem Zusammenhang auf die Artikel 24 und 35 der Charta der 
Grundrechte. Der Petentin zufolge finden Menschen mit behinderten Kindern in Bulgarien 
kein Gehör für ihre Probleme. Sie setzt ihre Hoffnung daher auf das Europäische Parlament.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 23. September 2008. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 22. Oktober 2008.

Der Petentin zufolge finden Menschen mit behinderten Kindern in Bulgarien kein Gehör für 
ihre Probleme.
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Die Zuständigkeit für den Kinderschutz, die soziale Eingliederung von Kindern, die 
Verwaltung von Kinderbetreuungseinrichtungen und die Gestaltung des Bildungssystems 
liegt bei den Mitgliedstaaten. Diese müssen daher Maßnahmen ergreifen, um zu 
gewährleisten, dass Menschen mit Behinderungen ihr Recht auf Bildung in vollem Umfang 
ausüben können. Die Kommission verfügt über keine unmittelbare Zuständigkeit zur Prüfung 
der Situation.

Die Charta der Grundrechte ist noch nicht rechtsverbindlich, da dazu erst der Vertrag von 
Lissabon in Kraft treten müsste. Darüber hinaus liegt der Anwendungsbereich der Charta auch 
dann nur innerhalb der Grenzen der Zuständigkeiten, die die Mitgliedstaaten der 
Gemeinschaft in den Verträgen übertragen haben.

Auch wenn sie keine unmittelbare Zuständigkeit besitzt, kann die Kommission aber derart 
gravierende soziale Probleme nicht ignorieren und tut das auch nicht. Im besonderen Fall 
Bulgariens war eine wesentliche Verbesserung der Situation von Kindern in Heimen eines der 
Ziele der Heranführungshilfe durch die EU. In Zusammenarbeit mit den bulgarischen 
Behörden sind bereits erhebliche Fortschritte erreicht worden, doch ist der Kommission 
bekannt, dass noch viel zu tun bleibt. Die Kommission setzt sich daher im Rahmen ihrer 
Zuständigkeiten und durch verschiedenste Maßnahmen in Zusammenarbeit mit den 
Mitgliedstaaten für ein eigenständiges Leben von Menschen mit Behinderungen und eine 
hohe Qualität der sozialen Dienstleistungen für diesen Personenkreis in der gesamten 
Europäischen Union ein.

Im Rahmen des Europäischen Sozialfonds (ESF) werden unter anderem Projekte zur 
Förderung einer eigenständigen Lebensführung dieser Gruppe von Menschen unterstützt, 
insbesondere wohnortnahe Dienste, auch in ländlichen Gebieten, z. B. 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 kürzlich erfolgten Beschluss Bulgariens, 10 Millionen Euro aus dem 
durch den ESF finanzierten Operationellen Programm zur Entwicklung der Humanressourcen 
für die Verbesserung der Qualität der sozialen Dienstleistungen in Pflegeeinrichtungen für 
Kinder und Jugendliche mit Behinderungen einzusetzen.

Die Kommission befürwortet generell ein unabhängiges Leben von Menschen mit 
Behinderungen. In einer kürzlich durchgeführten und von der Kommission finanzierten
Studie1 über die Entwicklung von gemeindenahen Diensten für Menschen mit Behinderungen 
in Europa wird bestätigt, dass die Betreuung in Einrichtungen oftmals von unannehmbar 
schlechter Qualität ist und die Lebensbedingungen in Betreuungseinrichtungen bisweilen 
schwere Verstöße gegen international anerkannte Menschenrechtsstandards darstellen. Ferner 
zeigt die Studie, dass durch gemeindenahe Dienste - wenn sie sachgemäß eingerichtet sind 
und angemessen verwaltet werden - eine bessere Lebensqualität erreicht und Menschen mit 
Behinderungen ein Leben als vollwertige 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 
berücksichtigt werden.

                                               
1 http://ec.europa.eu/employment_social/index/7002_de.html.
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Darüber hinaus fördert die Kommission den Informationsaustausch und den Austausch 
bewährter Verfahren z w i s c h e n  den Mitgliedstaaten als Teil der offenen 
Koordinierungsmethode auf den Gebieten Sozialschutz und soziale Eingliederung. In diesem 
Zusammenhang begrüßt die Kommission die Entwicklung einer bilateralen Zusammenarbeit 
zwischen Mitgliedstaaten, wie beispielsweise zwischen Bulgarien und anderen EU-
Mitgliedstaaten auf dem Gebiet des Sozialschutzes für Kinder mit Behinderungen.

Ferner gehören die Europäische Gemeinschaft und alle ihre Mitgliedstaaten, einschließlich
Bulgarien, zu den Unterzeichnern des Übereinkommens der Vereinten Nationen über die 
Rechte von Menschen mit Behinderungen, und haben sich damit zu dessen Einhaltung 
verpflichtet. In diesem Zusammenhang sei insbesondere auf die Artikel 7, 19, 23, 24 und 25
des Übereinkommens verwiesen, die Bestimmungen zu den Rechten von Kindern mit 
Behinderungen, zum Recht auf eine eigenständige Lebensführung, zur Achtung von 
Wohnung und Familie, Bildung und Gesundheit enthalten. In diesem Übereinkommen ist 
festgelegt, dass die Vertragsparteien ein integratives Bildungssystem auf allen Ebenen und 
lebenslanges Lernen ohne Diskriminierung und auf der Grundlage der Chancengleichheit 
gewährleisten. Mit der Ratifizierung dieses Übereinkommens ist Bulgarien gesetzlich zu 
dessen Einhaltung verpflichtet.

Schlussfolgerungen

Die Zuständigkeit für den Kinderschutz, die soziale Eingliederung von Kindern, die 
Verwaltung von Kinderbetreuungseinrichtungen und die Gestaltung des Bildungssystems 
liegt bei den Mitgliedstaaten. Die Kommission besitzt keine unmittelbare Zuständigkeit für 
die Prüfung der Situation, tritt aber im Rahmen ihrer Befugnisse und durch verschiedene 
Maßnahmen in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten für eine eigenständige 
Lebensführung von Menschen mit Behinderungen und eine hohe Qualität der sozialen 
Dienstleistungen für Menschen mit Behinderungen in der gesamten Europäischen Union ein.
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