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Der Landtag stellt fest:

Der Schutz von Menschen vor Diskriminierung jeglicher Art und die gleichberech-
tigte und umfassende Teilhabe in allen Lebensbereichen unabhängig von der ethni-
schen Herkunft, des Geschlechts, des Alters, der sexuellen Orientierung, Religion
oder Weltanschauung oder einer Behinderung muss ein zentrales Ziel einer jeden Ge-
sellschaft sein. 

Auf der Ebene der Europäischen Union gibt es einen einheitlichen Diskriminie-
rungsschutz bisher für die Bereiche Beschäftigung und Beruf. Für den zivilrechtlichen
Bereich, den Bildungsbereich und den Sozialschutz werden die einzelnen Merkmale
zum Teil unterschiedlich behandelt.

Deshalb ist es ausdrücklich zu begrüßen, dass durch die Vorschläge der EU-Kom-
mission für eine Ausweitung des Geltungsbereichs der EU-Antidiskriminierungs-
richtlinie insbesondere auch die Belange von Menschen mit Behinderungen europa-
weit eine umfassendere Berücksichtigung über das Arbeitsrecht hinaus erfahren und
sich auch auf die Bereiche Sozialschutz, soziale Vergünstigungen, Bildung und Zugang
zu und Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen, die der Öffentlichkeit zur Ver-
fügung stehen, einschließlich Wohnraum, beziehen sollen.

Für den Bereich der Menschen mit Behinderung nimmt der Richtlinienentwurf Be-
zug auf die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen und
sieht dort die Umsetzung angemessener Vorkehrungen vor, um die Zugänglichkeit
zu Gütern und Dienstleistungen, Gesundheitsdiensten und Bildungsangeboten zu ge-
währleisten. Diese Vorkehrungen müssen im Voraus getroffen werden; allerdings
werden bei der Umsetzung der Maßnahmen die Angemessenheit und die Vermeidung
von unverhältnismäßigem Mehraufwand berücksichtigt. 
Der Landtag Rheinland-Pfalz hat sich in seiner Sitzung am 24. Januar 2008 einstim-
mig für die zügige Ratifizierung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen
mit Behinderungen durch die Bundesrepublik Deutschland ausgesprochen.

Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz hat bereits den horizontalen Ansatz der
Gleichbehandlung aller Personengruppen, die vor Diskriminierung geschützt werden
sollen, im Wesentlichen umgesetzt. Dieser Ansatz liegt auch der vorgeschlagenen
Richtlinie zugrunde. Damit nimmt Deutschland europaweit eine Vorreiterrolle bei
der Bekämpfung von und dem Schutz vor Diskriminierung ein.

Die vorgeschlagene EU-Antidiskriminierungsrichtlinie würde eine Klarstellung für
den zivilrechtlichen Bereich, bei der Beweislastumkehr und der gerichtlichen Ver-
tretung durch anerkannte Verbände und bei der Umsetzung angemessener Vorkeh-
rungen zugunsten behinderter Menschen bringen.
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Vor diesem Hintergrund begrüßt der Landtag eine Vereinheitlichung des Rechts-
rahmens zum Schutz vor Diskriminierung auf europäischer Ebene. 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, darauf zu achten, dass mit der geplanten
neuen EU-Richtlinie zusätzlicher bürokratischer Aufwand vermieden wird.

Für die Fraktion:
Jochen Hartloff


