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10 Jahre UN-Behindertenrechtskonvention - Gleichstel-
lung, Integration und Teilhabe von Menschen mit Behin-
derungen in Thüringen jetzt voranbringen

I. Die Landesregierung wird gebeten, dem Landtag zu berichten:
1. über den Stand der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskon-

vention in Thüringen (dabei soll insbesondere auf den Stand der 
Erarbeitung und Fortschreibung des Thüringer Maßnahmenplans 
eingegangen werden);

2. über den Stand der Umsetzung des neuen Bundesteilhabegeset-
zes in Thüringen;

3. über den Stand der Erarbeitung des novellierten Thüringer Ge-
setzes zur Gleichstel lung und Verbesserung der Integration von 
Menschen mit Behinderungen (ThürGIG);

4. über den Stand der Barrierefreiheit von Thüringer Landesimmo-
bilien und -liegenschaften sowie von landesgeförderten kommu-
nalen und privaten Immobi lien beziehungsweise Bauvorhaben;

5. über Maßnahmen und Förderprogramme zur Herstellung von 
Barrierefreiheit für Menschen mit Behinderungen bezüglich Mo-
bilität, Zugang zu Information und Kommunikation in Thüringen; 
dabei ist insbesondere auf den Stand der Umsetzung der "Richt-
linie (EU) 2016/2102 des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 26. Oktober 2016 über den barrierefreien Zugang zu den 
Websites und mobilen Anwendungen öffentlicher Stellen" in Thü-
ringen einzugehen.

II. Die Landesregierung wird aufgefordert,
1. die schon längst angekündigte Novelle des Thüringer Gesetzes 

zur Gleichstellung und Verbesserung der Integration von Men-
schen mit Behinderungen dem Thüringer Landtag unverzüglich 
vorzulegen und dabei die Ergebnisse des Thüringer Inklusions-
Monitors vom 1. Dezember 2016 einzubeziehen;
folgende Punkte sollen in dem Gesetz Beachtung finden:
a) Stärkung des Amtes des Thüringer Beauftragten für Men-

schen mit Behinderungen in seiner Unabhängigkeit, insbe-
sondere durch Wahl und Zuordnung seines Amtes beim Thü-
ringer Landtag,

b) Stärkung der kommunalen Behindertenbeauftragten,
c) Festlegung weiterer Möglichkeiten der Unterstützung des bar-

rierefreien Bauens in Thüringen;
2. mit einer Änderung der Verwaltungsvorschrift des Sozialministeri-

ums den Selbsthilfevertretern im Landesbehindertenbeirat schon 
jetzt mehr Mitsprache einzuräumen;
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3. sicherzustellen, dass die "Richtlinie (EU) 2016/2102 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 26. Oktober 2016 über 
den barrierefreien Zugang zu den Websites und mobilen Anwen-
dungen öffentlicher Stellen" bis zum 23. September 2018 durch 
erforderliche Rechts- und Verwaltungsvorschriften in das Thürin-
ger Landesrecht umgesetzt werden kann.

Begründung:

Vor mehr als zehn Jahren, am 30. März 2007, unterzeichnete die Bun-
desrepublik Deutschland als einer der ersten Mitglieder das richtungs-
weisende Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen - die UN-Behindertenrechtskonvention. 
Auch der Freistaat Thüringen entschloss sich nach der Ratifizierung 
der Konvention im Jahr 2009 das Übereinkommen auf Landesebene 
aktiv umzusetzen und hat schon einige, weitreichende Veränderungen 
auf den Weg gebracht. Die Thüringer Landes regierung muss auch wei-
terhin darauf hinwirken, dass Benachteiligungen abgebaut wer den und 
die Verbesserung der Gleichstellung von Menschen mit Behinderun-
gen erreicht wird.

In Thüringen leben heute mehr als 300.000 Menschen mit Beeinträch-
tigungen - es sind Gehbehinderte und Rollstuhlfahrer, Blinde und Seh-
behinderte, Gehörlose und Menschen mit anderen Sinneseinschrän-
kungen oder mit Lern- oder geistiger Behinderung. Auf Grundlage der 
UN-Behindertenrechtskonvention sowie nach Artikel 3 des Grundgeset-
zes haben Menschen mit Behinderungen das Recht auf die selbstbe-
stimmte und gleichberech tigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. 
Menschen mit Behinderungen sollen in allen Situationen am gesell-
schaftlichen Leben teilhaben können. Dies betrifft nach § 4 des Be-
hindertengleichstellungsgesetzes insbesondere bauliche und sonstige 
Anlagen, Verkehrs mittel, technische Gebrauchsgegenstände, Syste-
me der Informationsverarbeitung, akusti sche und visuelle Informations-
quellen und Kommunikationseinrichtungen sowie alle wei teren Lebens-
bereiche.

Damit die Anforderungen der UN-Behindertenrechtskonvention im Frei-
staat auch weiterhin eine gesicherte rechtliche Grundlage erhalten, muss 
das Thüringer Gesetz zur Gleich stellung und Verbesserung der Integ-
ration für Menschen mit Behinderungen endlich novelliert und auf den 
Weg gebracht werden. Laut der Antwort auf die Kleine Anfrage 1089 
der Abgeordneten Meißner (Drucksache 6/2394 vom 4. Juli 2016) durch 
das Thüringer Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und 
Familie sollte das Gesetzgebungs verfahren bereits nach der Sommer-
pause 2016 eingeleitet werden und im Jahr 2017 in Kraft treten. Doch 
noch immer warten die Betroffenen in Thüringen auf konkrete Ergeb-
nisse. Wie bereits durch die Fraktion der CDU im Thüringer Landtag am 
1. Juli 2015 (Drucksache 6/832) beantragt und auch im Koalitionsver-
trag der Landesregierung nieder geschrieben, muss es vor allem für die 
Funktion des Thüringer Beauftragten für Menschen mit Behinderungen 
endlich eine Stärkung seiner Position geben. Der Beauftragte soll mehr 
Kompetenzen und Mittel erhalten, um eigenständige Entscheidungen 
treffen zu können.

Ein weiteres wesentliches Element der Teilhabe der Menschen mit Be-
hinderungen ist die Arbeit beziehungsweise Mitarbeit in einem Behinder-
tenbeirat. Um dies zu optimieren muss der Behindertenbeirat in Thürin-
gen neu besetzt werden. Lediglich fünf der 21 Mitglieder des derzeitigen 
Beirates sind Vertreter verschiedener Thüringer Behindertenvereine, 
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-verbände und -organisationen - selbst der Beauftragte für Menschen 
mit Behinderungen ist noch kein Mitglied. Betroffene wollen und müs-
sen bei allen Planungen und Umsetzungen, die sie an belangen, als Ex-
perten in eigener Sache einbezogen werden.

Darüber hinaus ist eine barrierefreie Umgebung eine zentrale Voraus-
setzung für den umfassenden Zugang und die uneingeschränkten Nut-
zungschancen aller gestalteten Lebens bereiche für alle Menschen. Um 
den Menschen mit Behinderungen in Thüringen eine selbstbestimmte 
und diskriminierungsfreie Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu er-
möglichen, ist es zum Beispiel auch notwendig, die barrierefreie Gestal-
tung der digitalen Infrastruktur sowie dessen Kommunikations- und Infor-
mationsdienstleistungen auszu bauen und zu verbessern. Hierbei sollten 
vor allem Thüringer Behörden und Institutionen ein Vorbild sein, indem 
barrierefreie Zugänge zu allen für die Bürger relevanten Informationen, 
Datenbanken et cetera des Thüringer Landtags, der Landesverwaltung 
und zu den Internetauftritten der Ministerien gewährleistet werden. Laut 
Artikel 12 der Richtlinie (EU) 2016/2102 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 26. Oktober 2016 sind die Mit gliedsstaaten dazu ver-
pflichtet, den barrierefreien Zugang zu den Websites und mobilen Anwen-
dungen öffentlicher Stellen bis zum 23. September 2018 durch erforder-
liche Rechts- und Verwaltungsvorschriften in Landesrecht umzusetzen. 
Das Konzept des "barrierefreien Zugangs" umfasst demnach Grundsät-
ze und Techniken, die bei der Gestaltung, Erstellung, Pflege und Aktuali-
sierung von Websites und mobilen Anwendungen zu beachten sind, um 
sie für die Nutzer, insbesondere für Menschen mit Behinderungen, bes-
ser zugänglich zu machen. Gemäß Artikel 8 und Artikel 9 der Richtlinie 
sind eine Durchsetzungs- und eine Überwachungsstelle zu benennen.

Für die Fraktion:

Mohring
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