
ENQUETE-KOMMISSION ZUR UMSETZUNG DER UN-BEHINDERTENRECHTSKONVENTION

Die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention beinhaltet auch einen Umbau von Institutionen insbeson-

dere im medizinisch / psycho-sozialen Behandlungs- und Betreuungsbereich. Dies erfordert eine gesamtgesell-

schaftliche Diskussion unter Beteiligung der Betroffenen. Sind Sie bereit zu diesem Zweck eine Enquete-Kom-

mission einzusetzen, die sich mit der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention beschäftigt?

Um eine umfassende inklusive Gesellschaft zu verwirklichen, steht für CDU und CSU an

oberster Stelle. Falls für den Umbau im medizinisch-psycho-sozialen Bereich eine Enquete-

Kommission benötigt wird, so sind wir offen für deren Einsetzung. Was den dortigen Einbe-

zug von Betroffenen angeht, so lautet für die CDU und CSU der Grundsatz, dass die Beteili-

gung von Menschen mit Behinderungen als Experten in eigener Sache bei allen Entscheidun-

gen gewährleistet sein muss.

Seit vielen Jahren wird in Praxis und Politik die Notwendigkeit diskutiert, die psychiatrische

Versorgung in Deutschland menschenrechtsbasiert weiterzuentwickeln. Die zuständigen

Berichterstatter in der SPD-Bundestagsfraktion haben sich eingängig mit diesem Thema

beschäftigt und den Austausch mit Fachwelt und Betroffenen gesucht. Die SPD- Bundes-

tagsfraktion wird ausgehend der Ergebnisse dieses Austausches die Einrichtung einer En-

quete-Kommission für die kommende Legislatur sorgfältig prüfen.

DIE LINKE fordert schon seit März 2009 einen Aktionsplan des Bundes zur Umsetzung der

UN-BRK in allen Lebensbereichen mit verbindlichen Zeitplänen sowie mit entsprechenden

Zuweisungen ausreichender finanzieller, struktureller und personeller Mittel. Dies hat es bis-

her nicht gegeben. Pseudobeteiligungen und Kostenvorbehalte lehnt DIE LINKE ab. Es wer-

den Beteiligungsstandards/-kriterien benötigt.

Auch wir halten einen Umbau des derzeitigen Unterstützungssystems für Menschen mit Be-

hinderungen für notwendig. Die Leistungen müssen sich an ihren Bedürfnissen und Wün-

schen orientieren und, wo irgend möglich, dort erbracht werden, wo sie leben. Wir stehen ei-

ner entsprechenden Enquete-Kommission offen gegenüber, finden jedoch, dass es beim

Thema Inklusive Unterstützungssysteme eher ein Umsetzungs- als ein Erkenntnisproblem
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gibt. Daher muss für uns sichergestellt sein, dass eine Enquete-Kommission nicht zum Vor-

wand genommen wird, den notwendigen Wandel zu bremsen.

Wir Freie Demokraten fordern die konsequente Umsetzung der UN- Behindertenrechtskon-

vention in Deutschland. Um dies endlich zu erreichen, werden noch viele Schritte nötig sein,

die im Einzelfall mit allen Beteiligten zu bestimmen sind.

Von der AfD haben wir bis zum spätesten Abgabedatum (04.08.2017) keine Antworten auf

die Wahlprüfsteine erhalten.

Dies ist ein Wahlprüfstein des Projekts "Die Wahlprüfsteine", in dem sich 18 Verbände und Initiativen aus dem

Bereich der Antidiskriminierung zusammengeschlossen haben. Insgesamt wurden 93 Wahlprüfsteine zu den

Themen Gleichstellung und Teilhabe den Parteien zur Beantwortung vorgelegt, die bei der Bundestagswahl 2017

gute Chancen auf den Einzug in den Bundestag haben.

 www.die-wahlpruefsteine.de

 www.facebook.com/Die.Wahlpruefsteine


