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Ä n d e r u n g s a n t r a g

der Fraktion der AfD

zu der Beschlussempfehlung des Ausschusses für 
Soziales, Arbeit und Gesundheit
- Drucksache 6/7433 -

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung
- Drucksache 6/6825 -

Thüringer Gesetz zur Inklusion und Gleichstellung von 
Menschen mit Behinderungen sowie zur Änderung des 
Thüringer Beamtengesetzes

Die Beschlussempfehlung erhält folgende Fassung:

"Der Gesetzentwurf wird mit folgenden Änderungen angenommen:

Artikel 1 wird wie folgt geändert:

1. § 7 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung: 

'Wahl des Pflegers'

b) Absatz 1 wird gestrichen

c) Die Absatzbezeichnung '(2)' wird gestrichen.

2. Dem § 10 werden folgende Absätze 7 und 8 angefügt:

'(7) Bei der Erarbeitung Thüringer Richtlinien und Konzeptionen zur 
ländlichen Entwicklung und Förderung des ländlichen Raumes sind 
Kriterien der baulichen Barrierefreiheit zu berücksichtigen.

(8) Die Landesregierung ergreift entsprechende Maßnahmen, den 
barrierefreien Um- und Neubau sowie den wohnortnahen Zugang 
zu Arztpraxen verstärkt zu fördern.'"
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Begründung:

Zu § 7:

Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen bestehen sowohl 
für Männer als auch für Frauen gleichermaßen. Gewalt und Diskriminie-
rung gegenüber Menschen mit Behinderungen verdienen eine äquiva-
lente Betrachtung und müssen, unabhängig von dem Geschlecht, be-
seitigt werden. Wie Studien belegen, sind Männer mit Behinderungen 
in bestimmten Lebensbereichen nachweislich sogar in stärkerem Maße 
von Gewalt und Diskriminierung betroffen als Frauen.

Zu § 10:

Thüringen ist ländlich geprägt. Die Entwicklung des von den demogra-
fischen Prozessen besonders betroffenen ländlichen Raumes ist für die 
Zukunftsfähigkeit des Freistaats entscheidend. Die Schaffung von barri-
erefreiem und rollstuhlgerechtem Wohnraum sowie die Gewährleistung 
eines barrierefreien Zugangs zu öffentlichen Einrichtungen der Daseins-
vorsorge kann älteren Menschen einen längeren Verbleib in den eigenen 
vier Wänden ermöglichen und eine stationäre Pflege vermeiden helfen. ·

Für niedergelassene Ärzte ist es ein wichtiges Anliegen, auch ihren be-
hinderten Patienten den Zugang zu ihrer Praxis zu erleichtern. Weil 
ein solcher Umbau sehr kostspielig ist, ist es nicht allen Vertragsärzten 
möglich, ihre Praxis umbauen zu lassen. Gemäß einer Studie der Kas-
senzahnärztlichen Bundesvereinigung und der Kassenärztlichen Bun-
desvereinigung belaufen sich die Kosten für den barrierefreien Umbau 
auf einen bis zu sechsstelligen Betrag. Das sind Summen, die von den 
Praxen alleine nicht zu stemmen sind. Hier ist die Landesregierung in 
der Pflicht, durch entsprechende finanzielle Unterstützung, den Umbau 
zu ermöglichen und somit Menschen mit Behinderungen einen barrie-
refreien Zugang zu allen Gesundheitsdiensten und Gesundheitsdienst-
leistungen zu ermöglichen. Der Investitionskostenzuschuss von maximal 
5.000 Euro, der im Rahmen der "Richtlinie zur Förderung der Nieder-
lassung von Ärztinnen und Ärzten im ländlichen Raum" beantragt wer-
den kann, reicht nicht aus.

Für die Fraktion:

Herold
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