
PR\648531DE.doc PE 382.510v02-00

DE DE

EUROPÄISCHES PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Ausschuss für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter

VORLÄUFIG
2006/2277(INI)

17.1.2007

ENTWURF EINES BERICHTS
über die Lage der Frauen mit Behinderungen in der Europäischen Union
(2006/2277(INI))

Ausschuss für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter

Berichterstatterin: Esther Herranz García



PE 382.510v02-00 2/6 PR\648531DE.doc

DE

PR_INI

INHALT

Seite

ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS ............3

BEGRÜNDUNG....................................................................................................................6



PR\648531DE.doc 3/6 PE 382.510v02-00

DE

ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zur Lage der Frauen mit Behinderungen in der Europäischen Union
(2006/2277(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf das Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen, das von der Generalversammlung der Vereinten Nationen am 
13. Dezember 2006 gebilligt wurde,

– unter Hinweis auf das Manifest der behinderten Frauen in Europa, das vom Europäischen 
Behindertenforum am 22. Februar 1997 verabschiedet wurde,

– unter Hinweis auf die Charta der Grundrechte der Europäischen Union1, 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission mit dem Titel „ Chancengleichheit für 
Menschen mit Behinderungen“: Ein Europäischer Aktionsplan (KOM(2003)0650),

– gestützt auf Artikel 45 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für die Rechte der Frau und die Gleichstellung 
der Geschlechter (A6-0000/2007),

A. in der Erwägung, dass in dem Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte 
von Menschen mit Behinderungen festgestellt wird, dass Frauen und Mädchen mit 
Behinderungen in der Regel im häuslichen Bereich und auch außerhalb einer erhöhten 
Gefahr ausgesetzt sind, Opfer von Gewalt, Körperverletzung oder Missbrauch, 
Verwahrlosung oder Vernachlässigung, Misshandlung oder Ausbeutung zu werden,

B. in der Erwägung, dass es sich bei Menschen mit Behinderungen um eine sehr 
verschiedenartige und heterogene Gruppe handelt,

C. in der Erwägung, dass von den europäischen Institutionen wie auch von den nationalen 
und regionalen Behörden Maßnahmen gefördert werden müssen, um der Gleichheit der 
Menschen konkrete Geltung und Wirkung zu verleihen,

D. in der Erwägung, dass Frauen mit Behinderungen aufgrund der Tatsache, dass sie Frauen 
und zudem behindert sind, eine doppelte Diskriminierung erleiden,

E. in der Erwägung, dass die Gleichbehandlung ein Grundrecht ist,

1. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, sich um die Beseitigung der 
bestehenden Hindernisse und Schranken zu bemühen, damit die Teilnahme der Frauen 
und Mädchen am politischen, kulturellen, sozialen und beruflichen Leben erleichtert wird;

  
1 ABl. C 364 vom 18.12.2000, S. 1.



PE 382.510v02-00 4/6 PR\648531DE.doc

DE

2. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, das Fortkommen der Frauen mit 
Behinderungen in den Bereichen des sozialen und beruflichen Lebens zu fördern, in denen 
sie in noch ungenügendem Maße vertreten sind;

3. hebt hervor, dass es wichtig ist, sich um die Integration der Menschen, die unter 
irgendeiner Behinderung leiden, bereits in ihrer Kindheit zu bemühen;

4. ist der Auffassung, dass es eine Beziehung zwischen Behinderung und erreichtem 
Bildungsniveau mit entsprechenden Auswirkungen auf die Erwerbsbeteiligungsquoten 
gibt;

5. bringt seine Besorgnis darüber zum Ausdruck, dass Frauen mit Behinderungen über ein 
geringeres Bildungsniveau verfügen, weshalb sie auch bei der Arbeitssuche auf größere 
Schwierigkeiten stoßen;

6. hält es für wichtig, bei Behinderungsfragen ein Konzept der „Flexibilität“ vorzusehen, da 
jeder Fall anders ist, so dass die Maßnahmen auf den Einzelfall abgestimmt werden 
können;

7. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, bei der Konzipierung von 
Maßnahmen und der Festlegung von Beihilfen die Situation der Frauen zu 
berücksichtigen, die Behinderte zu versorgen haben;

8. hält es für notwendig, dass Maßnahmen zur Unterstützung der Frauen vorgeschlagen
werden, die Behinderte zu versorgen haben, was von ihnen oftmals einen 
uneingeschränkten Einsatz erfordert, so dass ihnen ein normales Alltagsleben nicht 
möglich ist;

9. ist der Meinung, dass eines der Hauptziele, das sich die Europäische Union setzen muss, 
die Verbesserung der Lebensqualität der Menschen mit Behinderungen und ihrer Familien 
ist;

10. hebt die Rolle hervor, die den Jungen und Mädchen und ihrer Ausbildung zukommt, da 
sie die Zukunft darstellen, und betont, dass die Bemühungen darauf gerichtet werden 
müssen, den behinderten wie auch den nicht behinderten Mädchen zu einer Teilhabe an 
der Gesellschaft mit den gleichen Chancen und Rechten zu verhelfen, um ein Klima der 
Zusammenarbeit und der Integration zu fördern;

11. betont die Notwendigkeit, zum Thema Behinderung Studien durchzuführen und neuere 
Daten zu erheben, wobei den Frauen und Mädchen besondere Beachtung geschenkt 
werden muss, da in dieser Hinsicht ein erheblicher Datenmangel besteht;

12. weist die Kommission darauf hin, dass es nur auf der Grundlage einer profunden
Sachkenntnis möglich ist, Lösungen, Dienste und Unterstützung zu bieten;

13. weist auf die Bedeutung hin, die den Sozialpartnern bei der Förderung und Verbesserung
der Chancengleichheit und des Zugangs der Menschen mit Behinderungen zur 
Beschäftigung zukommt;
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14. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu 
übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

In der Europäischen Union gibt es eine große Anzahl von Menschen mit Behinderungen, die 
in ihrem Alltag mit verschiedenen Problemen konfrontiert sind und ihre Rechte nicht immer 
voll wahrnehmen können.

Es ist daher eine absolute Notwendigkeit, dass sich die Gesellschaft nicht nur der 
Schwierigkeiten bewusst wird, denen sich Frauen mit Behinderungen gegenübersehen, 
sondern auch Maßnahmen getroffen werden, die eine stärkere Eingliederung der Behinderten 
in die Gesellschaft und die Bereitstellung umfangreicherer Mittel zur Beseitigung der 
physischen oder sozialen Schranken und zur Beseitigung jeglicher Diskriminierung von 
Menschen mit Behinderungen im Arbeitsbereich ermöglichen.

Mit dem vorliegenden Bericht soll die größtmögliche Unterstützung für die Wünsche und 
Anliegen der Menschen, die unter einer Behinderung leiden, und ihrer Familien wie auch für 
die unerlässliche Rolle zum Ausdruck gebracht werden, welche die 
Behindertenorganisationen spielen, indem sie sich für eine bessere Lebensqualität der 
Menschen mit Behinderungen einsetzen.

In diesem Bericht soll darauf aufmerksam gemacht werden, wie wichtig eine bereits in der 
Kindheit erfolgende soziale und schulische Integration der Menschen mit Behinderungen ist.

Durch diesen Bericht will der Ausschuss für die Rechte der Frau die europäische öffentliche 
Meinung für das Recht der Menschen mit Behinderungen sensibilisieren, vor Diskriminierung 
geschützt zu werden und in den vollen und gleichberechtigten Genuss ihrer Rechte zu 
kommen. Er will ferner die Reflexion und Diskussion über die erforderlichen Maßnahmen zur 
Förderung der Gleichheit und des Erfahrungsaustausches vorantreiben, die Zusammenarbeit 
zwischen allen Beteiligten intensivieren, die Kommunikation über Behinderung verbessern
und ein positives Bild der Menschen mit Behinderungen fördern; der Ausschuss will zudem 
eine Sensibilisierung für die Verschiedenartigkeit der Formen von Behinderung und 
Diskriminierung bewirken und dabei ganz besonders eine Sensibilisierung für das Recht der 
Kinder und Jugendlichen mit Behinderungen auf gleiche schulische Bildung erreichen, damit 
ihre volle Eingliederung in die Gesellschaft gefördert und unterstützt wird und die Schaffung 
einer europäischen Zusammenarbeit zwischen den Angehörigen der Lehrberufe, die sich 
behinderten Kindern und Jugendlichen widmen, vorangetrieben wird, um die Eingliederung 
der Schüler und Studenten mit spezifischen Erfordernissen in die allgemeinen oder 
spezialisierten Einrichtungen wie auch in die nationalen und europäischen 
Austauschprogramme zu verbessern.


