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Das Erwachsenenschutzgesetz 
beschäftigte die Öffentlichkeit 
intensiv im Jänner 2018. Die 

Regierung plante die Umsetzung 
um zwei Jahre zu verschieben. Das 
konnte mit vereinten Kräften abge-
wendet werden. Einen ausführlichen 
Bericht lesen Sie auf den

Foto: Andi Weiland | Gesellschaftsbilder.de

Erwerbsarbeit ist ein zentraler 
Schlüssel für selbstbestimmtes 
Leben und gesellschaftliche 

Teilhabe. Menschen mit Lern- 
schwierigkeiten sind von der  
Teilhabe am Arbeitsmarkt oftmals 
ausgegrenzt. Prof. Dr. Germain Weber 
beleuchtet dieses Thema auf den

Seiten 16 und 17Seiten 8, 9 und 10Gefördert aus 
den Mitteln des 
Sozialministeriums
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1. Fokus: Arbeit und 
Behinderung

Für die erste Ausgabe des monat im Jahr 2018 haben wir das 
Dauerthema „Arbeit“ ausgewählt. Vieles an der Situation von 
Menschen mit Behinderungen und dem Thema Arbeit ist seit  

Jahren unverändert. Egal wie gut die Arbeitslosenzahlen sind,  
Menschen mit gesundheitlichen Vermittlungseinschränkungen 
profitieren davon nicht (höchstens minimal). Besonders schwierig 
ist die Situation für Menschen mit Lernschwierigkeiten, worauf Dr. 
Weber (S. 16-17) und Mag. Kocman (S. 18-19) eingehen. Was es be-
deutet, als Mensch mit Behinderungen selbstständig tätig zu sein, 
hat Karin Chladek recherchiert (S. 15).

2. Fokus: Erwach-
senenschutzgesetz

Neben dem Thema Arbeit beschäftigt uns in dieser Ausgabe 
auch das Thema Erwachsenenschutzgesetz. Das Justiz- 
ministerium unter Druck des Finanzministeriums streichte 

Ende Februar die Mittel für die planmäßige Umsetzung des Erwach-
senenschutzgesetzes. Unmittelbar nach Bekanntwerden dieser 
Informationen hat sich Protest dagegen formiert.  
Die österreichischen Behindertenorganisationen und Behinderten-
vertreterInnen schlossen sich zur Aktion #SelbstbestimmungNOW 
zusammen. Durch den immensen öffentlichen Druck lenkten die 
Ministerien ein (S. 8-9). 

Die gelungene Zusammenarbeit der Behindertenorganisationen 
und BehindertenvertreterInnen zeigt, wie stark wir sind, wenn wir 
gemeinsam und geschlossen auftreten. 

Euer Herbert Pichler
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Monitoringausschuss

Verein zur Unterstützung des 
Monitoringausschusses      Von Christina Wurzinger

Der Unabhängige Monitoringausschuss ist das 
Gremium, das zur Überwachung der Umsetzung der 
UN-Behindertenrechtskonvention in Österreich auf 

Bundesebene eingesetzt ist.  
 
Seit 2008 arbeiten die 7 Mitglieder und Ersatzmitglieder, 
die laut Gesetz zivilgesellschaftliche oder universitäre 
VertreterInnen sind, auf ehrenamtlicher Basis zusam-
men. Neben Berichten an UN-Organe werden Stellung-
nahmen zu allgemeinen Themen oder Mißständen im 
Behindertenbereich gemacht, Gesetzesgutachten ge-
schrieben, Organe der öffentlichen Verwaltung beraten 
und interne, wie auch öffentliche Sitzungen abgehalten.

Zeit seines Bestehens forderten sowohl Monitoringaus-
schuss als auch Behindertenorganisationen die Struk-
turen des Gremiums im Sinne der Pariser Prinzipien 
zu stärken. Die Pariser Prinzipien sind internationale 

Standards, die unabhängiges und effektives Arbeiten von 
nationalen Menschenrechtsinstitutionen garantieren.
Mit dem Inklusionspaket, das im November 2017 be-
schlossen wurde, wurde diese Forderung endlich in einen 
gesetzlichen Rahmen gegossen. Einerseits wurde die 
Administration aus dem Sozialministerium herausgeho-
ben, andererseits wurde dem Ausschuss ein gesetzliches 
Budget zugesprochen, über das dieses frei entscheiden 
kann. Zu diesem Zwecke wurde der Verein zur Unter-
stützung des Unabhängigen Monitoringausschusses 
geschaffen. Dies ermöglicht dem Ausschuss, über eigene 
Büroräumlichkeiten und eigenes Personal zu verfügen. 
Somit können die Aufgaben zur Förderung, zum Schutz 
und zur Überwachung der Umsetzung der Rechte von 
Menschen mit Behinderungen in Österreich weit umfas-
sender in Angriff genommen werden.
Aktuell befindet sich der Verein in der Aufbauphase und 
sucht nach Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. 
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Nachrichten

DAS FEHLT
von
Gabriele Sprengseis

Gültige Zahlen zu Menschen 
mit Behinderungen fehlen. 

Laut Zusatzerhebung der Statistik 
Austria ist die sogenannte Beein-
trächtigungsquote zwischen 2007 
und 2015 um 4,8 Prozentpunkte 
gesunken. Das ist leider keine 
Auswirkung der unterzeichneten 
UN-BRK sondern echte Exklusion. 
In der hochgerechneten Summe 
von 1,3 Mio. Personen fehlen 
nämlich Menschen mit Lern-
behinderung, Menschen die in 
Einrichtungen leben, Menschen 
mit schweren Hör- und Sprachbe-
hinderungen. 
Wie viele Frauen mit Behinde-
rungen in Österreich leben, kann 
somit auch nicht gesagt werden. 
In der Öffentlichkeit sind Frauen 
mit Behinderungen weitgehend 
unsichtbar und ungehört, Mehr-
fachbelastungen treffen auch sie. 
Der NAP Behinderung hat man-
gels guter Maßnahmen bis dato 
nichts für Frauen geändert. Der 
Bericht über die Lage der Men-
schen mit Behinderungen widmet 
Frauen lediglich zwei Seiten. 
Was braucht es, um Frauen mit 
Behinderungen vor den Vorhang 
zu holen? Wir laden Mitstreite-
rinnen und Interessierte zu einer 
ersten Vernetzung und Gründung 
des Kompetenzteams Frauen mit 
Behinderungen am 18.04.2018 
um 16 Uhr ein.  
Termin eintragen, weitersagen 
und vorbeikommen. 
 
Es freut sich auf Euch 
Gabriele Sprengseis 

*  g.sprengseis@behindertenrat.at

Wichtige Entscheidung! 
Urteil des Verfassungsgerichtshofs zur 
NÖ-Mindestsicherung         Von Heidemarie Egger

Die im Jahr 2016 eingeführten 
Kürzungen der Mindestsicherung 

in NÖ führten zu einer tiefgreifen-
den Schlechterstellung der finanzi-
ellen Situation von Menschen mit 
Behinderungen und wurden vom 
Österreichischen Behindertenrat 
entschieden abgelehnt. 
 
Die Deckelungsregelung für Haus-
haltsgemeinschaften führte auch 
für Menschen mit Behinderungen 
in Niederösterreich zu einer Ver-
schlechterung ihrer finanziellen 
Situation. Pro Haushaltsgemein-
schaft wurde eine maximale Höhe 
von 1.500,00 an Mindestsicherung 
gewährt, unabhängig davon wieviele 

Menschen dieser Haushalt umfasst 
oder welcher tatsächliche Bedarf 
besteht. 
 
Diese Regelung wurde nun vom Ver-
fassungsgerichtshof als verfassungs-
widrig eingestuft und aufgehoben. 
"Der Österreichische Behindertenrat 
begrüßt die wegweisende Entschei-
dung des Verfassungsgerichtshofs 
für Niederösterreich außerordent-
lich. Alle österreichischen Landes-
regierungen haben jetzt anzuer-
kennen, dass eine Deckelung der 
Mindestsicherung nicht verfassungs-
konform ist!“ so Herbert Pichler, 
Präsident des Österreichischen 
Behindertenrats. 

Bild des monats

In Illmitz am Neusiedler See befindet sich der 1. rollstuhlgerechte Hochstand 
Österreichs und lädt zur Vogelbeobachtung ein.       Foto: Heidemarie Egger
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Intern

Neu im Team
Gudrun 
Eigelsreiter
Seit letztem 
Jahr arbeitet 
Mag.a Gudrun 
Eigelsreiter MSc 
beim Öster-
reichischen 
Behindertenrat. 
Sie ist für euro-

päische und internationale Angele-
genheiten zuständig. Hier steht v.a. 
die Zusammenarbeit mit dem EDF 
(Europäisches Behindertenforum), 
das Schreiben von Stellungnahmen 
zu aktuellen Themen und das Ein-
bringen der Anliegen der österreichi-
schen Organisationen in die europä-
ische Behindertenpolitik im Fokus. 
Als gebürtige Wienerin hat sie an der 
Universität Wien Politikwissenschaf-
ten und an der Wirtschaftsuniversität 
Wien Sozioökonomie studiert.  
Wichtig sind ihr auch Bewusstseins-
bildung für Bildung als Vorausset-
zung für ein selbstbestimmtes Leben 
und die Erhöhung von Chancenge-
rechtigkeit. Während ihrer Arbeit als 
wissenschaftliche Projektmitarbei-
terin an der Uni Wien, im BIFIE und 
im Sozialministerium war sie immer 
wieder mit der zentralen Rolle von 
Bildung als Inklusionsmotor konfron-
tiert. Für sie ist besonders wichtig, 
dass hierbei die Fähigkeiten und das 
Potential von Menschen mit Behinde-
rungen im Mittelpunkt stehen.

Heidemarie 
Egger
Seit Ende 
Jänner ist 
Mag.a Heide-
marie Egger 
für Öffentlich-
keitsarbeit und 
Kommunikation 

des Österreichischen Behinderten-
rats zuständig. Neben der Betreuung 
der Kommunikationskanäle wie die-
ser Zeitschrift, der Website, Social 
Media und E-Mail-Newsletter liegt 
ihr Fokus auch auf der Pressearbeit. 
„Was mich an der Arbeit im Österrei-
chischen Behindertenrat besonders 
reizt, ist die sozialpolitische Rol-
le. Ich möchte die Interessen von 
Menschen mit Behinderungen ins 
öffentliche Blickfeld rücken.“ Auf-
gewachsen ist Heidemarie Egger auf 
einem Bergbauernhof in Salzburg. 
Nach der HAK-Matura studierte sie 
in Klagenfurt Publizistik und Kom-
munikationswissenschaften. Seit 
2013 wohnt Heidemarie Egger in 
Wien, wo sie ihren Karriereweg bei 
Career Moves der Online-Jobplatt-
form für Menschen mit Behinderung 
startete. Zuletzt war sie DisAbility 
Talent Managerin bei myAbility, 
einer Unternehmensberatung zum 
Thema Behinderung. 

Daniel Orel
Daniel Orel, 
der neue 
Praktikant, 
unterstützt seit 
Februar das 
Team des Öster-
reichischen 
Behinderten-
rates. Seine 

Hauptaufgabe ist die Planung und 
Durchführung der Aktualisierung der 
Adressdatenank für die Zeitschrift 
monat. Daniel Orel ist in Wien 
geboren und studiert Betriebswirt-
schaft an der WU Wien. Im Rahmen 
dieser Ausbildung hat er sich sowohl 
auf Service & Digital Marketing als 
auch auf Diversitätsmanagement 
spezialisiert. „Das Thema Vielfalt, 
besonders die Diversitätsdimension 

Behinderung, hat mich schon immer 
interessiert, vor allem im politischen 
Kontext. Ein Grund dafür ist die 
Tatsache, dass ich selbst auf Grund 
einer Behinderung in einem Roll-
stuhl sitze.“ Ein Wunsch ist es für 
Daniel Orel sich in Zukunft beruflich 
mit dem Thema Behinderung und 
Diversität auseinander setzen zu 
können. 

Bernhard 
Bruckner
Seit 15. März 
2018 verstärkt 
Mag. Bernhard 
Bruckner das 
Team des Öster-
reichischen 
Behindertenra-
tes. Er wird sich 

den Bereich nationales Recht und 
Sozialpolitik mit Dr.in Christina Mei-
erschitz teilen und dabei insbeson-
dere für die Bereiche Datenschutz, 
Gesundheit und Landesgesetze 
zuständig sein. Mag. Bruckner hat 
sein Jus-Studium an der Universität 
Wien 2011 abgeschlossen. Danach 
hat er erste berufliche Erfahrungen 
als Universitätsassistent am Institut 
für Strafrecht sowie als Verwaltungs-
praktikant im damaligen Ministerium 
für Familien und Jugend gesammelt. 
Zuletzt war er beim ÖZIV Bundes-
verband angestellt. Dabei hat er Ein-
blick in die Anliegen von Menschen 
mit Behinderungen im bekommen. 
Es ist ihm ein großes Anliegen, sei-
ne Erfahrungen aus der Praxis in die 
rechtspolitische Arbeit des Behin-
dertenrates einfließen zu lassen, da-
mit wir alle unserem gemeinsamen 
Ziel einer inklusiven Gesellschaft ein 
Stück näher kommen. 
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Behindertenpolitik

Foto: Felix Egger

Gemeinsam durchgesetzt!
Erwachsenenschutzgesetz tritt planmäßig in Kraft  Von Heidemarie Egger

Das Erwachsenenschutzgesetz 
beschäftigte die Öffentlich-
keit intensiv im Jänner 2018. 

Regierungspläne wurden bekannt, in 
denen eine Verschiebung der Umset-
zung um zwei Jahre geplant wurde.

Erwachsenenschutzgesetz

Das Sachwalterrecht wird zum 
Erwachsenenschutzgesetz, das auf 
gemeinsame Entscheidungsfindung 
und mehr Selbstbestimmung setzt. 
Für aktuell ca. 60.000 Menschen 
mit eingeschränkter Entscheidungs-
fähigkeit wird durch dieses Gesetz 
mehr Selbstbestimmung möglich. 

Das Erwachsenenschutzgesetz betrifft 
potenziell jede und jeden von uns. 
Alle können in die Situation kom-
men, nicht mehr voll entscheidungs-
fähig zu sein, wie es bei Personen 
mit psychischen Einschränkungen, 
SeniorInnen mit Demenzerkrankung 
oder auch Menschen mit Behinde-
rungen sein kann. In einem vorbildli-
chen partizipativen Prozess entstand 
dieses Gesetz und wurde 2017 im 
Nationalrat beschlossen. 

Ein Drama in 3 Akten?

Erster Akt: Mitte Jänner 2018 plante 
die Regierung die Umsetzung des 

Erwachsenenschutzgesetzes um zwei 
Jahre zu verschieben. Der Österrei-
chische Behindertenrat und andere 
Behindertenorganisationen und 
BehindertenvertreterInnen wurden 
weder in diese Entscheidung einge-
bunden oder auch nur informiert.

Zweiter Akt: Schnell, laut und ge-
meinsam haben die österreichischen 
Behindertenorganisationen und Be-
hindertenvertreterInnen auf die Re-
gierungspläne zur Verschiebung des 
Erwachsenenschutzgesetzes reagiert. 
Durch diesen immensen öffentlichen 
Druck und das darauffolgende starke 
mediale Echo wurde den beteiligten 
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Ministerien gezeigt, welchen Wider-
stand sie zu erwarten haben, wenn 
das Erwachsenenschutzgesetz nicht 
wie geplant umgesetzt wird.

Dritter Akt: Die laute gemeinsa-
me Stimme hat Wirkung gezeigt. 
Das Erwachsenenschutzgesetz tritt 
planmäßig und mit ausreichender 
Finanzierung am 01. Juli in Kraft. 

Rücksichtslose 
Parteipolitik

Hinter den Betroffenen und deren 
Umfeld liegt eine schwere Zeit der 
Verunsicherung. Die Regierung 
scheint zu glauben, es wäre ein 
Leichtes, beim Thema Behinderten-
politik zu sparen. 
„Die Politik spielt rücksichtslos 
mit den Rechten von Menschen 
mit Behinderungen. Menschen mit 
Lernschwierigkeiten, Menschen mit 
eingeschränkter Entscheidungsfä-
higkeit brauchen Sicherheit. Sie 
sollten nicht als Spielball für politi-
sches Hin und Her genutzt werden.“ 
so Herbert Pichler, Präsident des 
Österreichischen Behindertenrats.

Die Erarbeitung des Erwachse-
nenschutzgesetzes hat drei Jahre 
gedauert und war vorbildlich, insbe-
sondere durch die aktive Einbindung 
der Perspektive von Menschen mit 
Behinderungen. Erstmalig entstand 
ein Gesetz in einem partizipativen 
Prozess. Eine Überarbeitung der 
Sachwalterschaftsgesetzgebung war 
bereits lange überfällig, um eine 
Rechtslage gemäß der UN-Behinder-
tenrechtskonvention zu schaffen. 

#SelbstbestimmungNOW

Mit beispielloser Einigkeit kämpften 
Behindertenorganisationen und Be-
hindertenvertreterInnen für die Um-
setzung des Erwachsenenschutzge-
setzes. Behindertenorganisationen, 
Sozialwirtschaft und Interessens-
vertretungen der PensionistInnen 
engagierten sich für die Umsetzung 
des im Nationalrat beschlossenen 
Erwachsenenschutzgesetzes. Mit der 
Social Media und Mailing Kampagne 
#SelbstbestimmungNOW protestier-
ten Betroffene und Organisationen.

Reaktion des  
Bundeskanzleramts

Ein Protestschreiben des Österrei-
chischen Behindertenrats ging an 
Bundesregierung, an Bundesrat, alle 
Landesregierungen, die Sozialpart-
ner und Interessensvertretungen. 

Unter anderem reagierte das  
Bundeskanzleramt: „Das Regie-
rungsprogramm betont ausdrück-
lich, dass es für Menschen mit 
Behinderung einen modernen 
Rechtsschutz geben muss, um eine 
gleichberechtigte und barrierefreie 
gesellschaftliche Teilhabe zu ermög-
lichen. Die individuelle Autonomie 
von Menschen mit Behinderung 
muss daher in allen Bereichen 
organisatorisch, finanziell, personell 
und ideell unterstützt werden.“ Ein 
starkes Statement woran die Hand-
lungen der Bundesregierung zukünf-
tig gemessen werden können.  

Infobox
Broschüre zum Erwachsenen-
schutzgesetz in Leichter Sprache: 
www.justiz.gv.at/erwachse-
nenschutz
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Veranstaltungen

PowerParade – Alle für Alle

Im Frühling 2018 sind es 10 Jahre seit Österreich die 
Ratifizierung der UN Behindertenrechtskonvention 
unterzeichnet hat. Einiges ist in diesen 10 Jahren 

umgesetzt worden, vieles ist noch zu tun. Aus diesem 
Grund wird am 21. Juni 2018 die "PowerParade – Alle 
für Alle" in Wien stattfinden. Menschen mit und ohne 
Behinderung setzen ein sichtbares Zeichen dafür, wie 
Inklusion in der Praxis gelebt werden kann. Disability 
Pride Parades gibt es bislang schon auf der ganzen Welt. 
Nun ist es endlich auch in Wien soweit. 
ALLE sind eingeladen an der Parade teilzunehmen, zu 
tanzen, zu feiern, zu singen, zu gebärden, zu erzählen, 
sich auszutauschen und zu informieren: ob im Rollstuhl, 
zu Fuss, mit oder ohne Begleitung, mit Assistenz, alleine 
oder als ganze Institution.
Start: 11:00 / Programm am Heldenplatz ab 13:00 Uhr 
Mit: All Stars band der Uni Wien, Ich bin OK, Brani 
(Gebärdensprachkünstler), Mike Ottis (Eletronic Sound), 
Ciara Mose – Keiner Trio, den Heartworkers, Monkeys 
of earth (Integration Wien), Thomas Andreas Beck und 
Band, Rock-o-ton mit Sebastian Gruber, Firefly und vie-
len mehr! (red) 

Behindertenrat zu Gast bei Integra
Stand Nr. C309 auf Welser Messe Integra von 25. bis 27. April 2018

Das oberösterreichische Wels ist 
auch dieses Jahr wieder Stand-
ort für die große Leitmesse 

Integra. Auf 14.000 m2 werden rund 
240 in- und ausländische Ausstelle-
rInnen ihre Produkte sowie Dienstlei-
tungen rund um Pflege, Rehabilita-
tion und Therapie präsentieren. Das 
Angebot reicht von Alltagshilfen über 
Hilfsmittel für die ambulante Pflege, 

Kommunikationstechnik, barriere-
freie Wohnraumausstattung bis hin 
zu Ideen und Produkten für Mobilität, 
Freizeit, Reise und Sport. Mit Vorträ-
gen über den Gesundheits- und Sozi-
albereich, Fachliteratur sowie Work-
shops kommt auch die Bildung nicht 
zu kurz. Für pflegende Angehörige 
gibt es außerdem Beratungsstellen. 
Zielgruppe der Messe sind Menschen 
mit Behinderungen oder Pflegebedarf 
und deren Angehörige, aber auch 
Fachkräfte aus dem Gesundheitswe-
sen oder dem Sozialbereich.  

Hinter Integra steht die oberöster-
reichische Sozialorganisation Assista 
Soziale Dienste GmbH als Veranstal-
ter. Ziel der Messe ist es, Impulse 
für mehr Lebensqualität zu geben. 
Im Vorjahr besuchten rund 10.000 
Menschen das Ausstellungsgelände 
am Messeplatz in Wels. Die Integra 
findet vom 25. bis 27. April 2018 
statt. (red) 

Webtipp
www.integra.at
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Erwachsenenschutz

Mehr Selbstbestimmung  
Medizinische Behandlungen nach dem neuen Erwachsenenschutzrecht

Das neue Erwachsenenschutz-
recht, das mit 1. Juli 2018 in 
Kraft tritt, bringt Änderungen, 

wenn es um medizinische Behand-
lungen geht. Selbstbestimmung 
und Vorsorgemöglichkeiten werden 
gestärkt.

Der erste Grundsatz lautet, dass die 
Selbstbestimmung eines Patienten so 
weit wie möglich geschützt werden 
soll. Solange jemand entscheidungs-
fähig ist, entscheidet er alleine, ob 
er eine medizinische Behandlung an 
sich zulässt oder nicht. Die Ent-
scheidungsfähigkeit kann gestärkt 
werden, indem zum Beispiel medizi-
nische Fragen einfach erklärt werden 
oder Hilfsmittel eingesetzt werden 
(z.B. Abbildungen der Organe).
Wenn eine Patientin oder ein Patient 
sich bei der Entscheidung schwertut, 
soll ihm oder ihr eine Unterstützung 
angeboten werden. Das kann jemand 
aus ihrem Umfeld sein (etwa ein 
Verwandter) oder aus dem Umfeld 
der Gesundheitseinrichtung (zum 
Beispiel ein Ethikberatungsdienst). 
Der Unterstützer/die Unterstützerin 
entscheidet nicht statt der Patientin 
oder des Patienten, sondern hilft ihm 
oder ihr, sich eine eigene Meinung zu 
bilden, die dann zählt.

Gesetzlicher Vertreter

Wenn jemand nicht mehr entschei-
dungsfähig ist, weil er zum Beispiel 
bewusstlos ist, dann entscheidet sein 
gesetzlicher Vertreter darüber, ob 
eine medizinische Behandlung durch-
geführt wird oder nicht. Der Vertreter 
hat so zu entscheiden, wie es dem 
Willen des Patienten entspricht.  

Der Wille kann aus einer Patienten-
verfügung oder früheren Gesprächen 
deutlich werden.

Wer kann ein gesetzlicher 
Vertreter sein? 

Das neue Erwachsenenschutzrecht 
bietet zwei Möglichkeiten, sich selbst 
einen Vertreter auszusuchen.  
Die erste Möglichkeit ist die Vor-
sorgevollmacht. Das ist ein Vertrag 
zwischen einer Person, die vorsorgen 
möchte und einer anderen Person, 
die Vertreter sein soll. Wer eine 
Vorsorgevollmacht errichten möchte, 
muss dafür voll entscheidungsfähig 
sein. Die zweite Möglichkeit ist die 
gewählte Erwachsenenvertretung. 
Das ist auch ein Vertrag zwischen 
einer Person, die vorsorgen möchte 
und einer anderen Person, die Ver-
treter sein soll. Der Unterschied zur 
Vorsorgevollmacht ist: Ich muss nicht 
mehr voll entscheidungsfähig sein, 
um die gewählte Erwachsenenver-
tretung zu vereinbaren. Das ist zum 
Beispiel wichtig, wenn ich von einem 
Schlaganfall oder von beginnender 
Demenz betroffen bin.

Wer sich einen Vertreter nicht selbst 
ausgesucht hat, der erhält einen. 
Auch hier gibt es zwei Möglichkeiten: 
Die erste Möglichkeit ist, dass ein 
nächster Angehöriger zum gesetzli-
chen Erwachsenenvertreter wird (zum 
Beispiel die Tochter). Wenn es keinen 
nächsten Angehörigen gibt oder 
keiner die Vertretung übernehmen 
möchte, dann prüft das Gericht, ob 
der Patient oder die Patientin einen 
gerichtlichen Erwachsenenvertre-
ter braucht. Das kann eine fremde 

Person sein, zum Beispiel von einem 
Erwachsenenschutzverein.
Jede Vertretung muss formale Krite-
rien erfüllen. Es genügt nicht, selbst 
auf einen Zettel zu schreiben, dass 
mich meine Kinder vertreten sollen, 
wenn ich selbst nicht entscheidungs-
fähig bin. Die Vorsorgevollmacht, 
gewählte Erwachsenenvertretung und 
gesetzliche Erwachsenenvertretung 
müssen bei einem Erwachsenen-
schutzverein, Notar oder Rechtsan-
walt errichtet werden. Das gibt allen 
Beteiligten mehr Sicherheit.
Der gesetzliche Vertreter ist solan-
ge Ansprechpartner für Ärzte und 
Pflegekräfte, als der Patient selbst 
nicht entscheidungsfähig ist. Wenn 
ein Patient wieder selbst entschei-
den kann, darf nur er selbst über die 
Behandlung entscheiden.

Insgesamt wird durch das neue Er-
wachsenenschutzrecht die Selbstbe-
stimmung der Patienten gestärkt und 
die Möglichkeiten, für eine Vertre-
tung vorzusorgen, erweitert. Weil das 
jeden von uns von heute auf morgen 
betreffen kann, sollte jede und jeder 
die Chance nützen, seine Vertretung 
rechtzeitig zu regeln.  

Von Dr. Jürgen Wallner

Zum Autor

Priv.-Doz. Dr. Jürgen Wallner, 
MBA: Leiter des Ethikprogramms 

der Barm-
herzigen 
Brüder 
Österreich, 
Dozent für 
Rechtsethik 
Universität 
Wien

Foto: Foto-Simonis.com
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Regierungsprogramm 
auf dem Prüfstand 
Bestandsaufnahme und Perspektiven aus Sicht 
von Menschen mit Behinderungen

Volksanwaltschaft, Behinder-
tenanwalt, Monitoringaus-
schuss und Zivilgesellschaft 

forderten Regierung und Parlament 
auf, die Anliegen von Menschen mit 
Behinderungen ernst zu nehmen 
und ihre Inklusion in die Gesell-
schaft voranzutreiben. 
Gleiche Chancen und gleiche Rechte 
für Menschen mit Behinderungen 
werden als Menschenrecht zwar 
allgemein anerkannt, die gesell-
schaftspolitische Realität offenbart 
jedoch noch zahlreiche Defizite und 
Missstände. 

Behindertenanwalt, Monitoringaus-
schuss, Selbstbestimmt Leben 
Österreich, Österreichischer Behin-
dertenrat und Volksanwaltschaft ha-
ben das neue Regierungsprogramm 
evaluiert. Gemeinsames Fazit: „Für 
Menschen mit Behinderungen 
bedeutet das Programm der neuen 
Regierung in vielen Bereichen einen 
Rückschritt, etwa betreffend Inklu-
sion an Schulen und Integration im 
Arbeitsbereich.“ 

Arbeitsmarkt

Trotz guter Konjunktur und obwohl 
die allgemeine Arbeitslosigkeit 
sinkt, steigt die Arbeitslosigkeit von 
Menschen mit Behinderungen noch 
immer an. Derzeit sind ca. 80.000 
Menschen mit gesundheitlichen 
Vermittlungseinschränkungen 
(Begrifflichkeit des AMS) arbeitslos 
gemeldet, das entspricht rund 21 % 

aller Arbeit suchenden Menschen. 
„In dieser Situation müssen ver-
stärkt Schritte für die berufliche 
Eingliederung von Menschen mit 
Behinderungen gesetzt werden“, 
sagt Hofer.

Lohn statt Taschengeld 

Rund 24.000 Menschen mit schwerer 
Behinderung sind in Werkstätten der 
Beschäftigungstherapie tätig. Diese 
Personen sind lediglich unfallver-
sichert, verfügen aber über keine 
eigenständige Kranken- oder Pen-
sionsversicherung und gelten nicht 
als Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer. Sie können demnach keine 
Eigenpension erwerben und ver-
bleiben lebenslang auf dem Status 
von Waisen. Dies widerspricht der in 
Österreich seit 2008 anzuwendenden 
UN-Behindertenrechtskonvention. 
„Arbeit ist in unserer Gesellschaft 
ein essentieller Bestandteil der vol-
len Teilhabe“, so Behindertenanwalt 
Hofer, „wenn man Menschen mit 
Behinderungen davon ausschließt, 
macht man Inklusion unmöglich.“ 

Maßnahmenvollzug 

Durch die Ratifizierung der UN-BRK 
hat sich Österreich verpflichtet, 
Menschen mit Behinderungen 
gleichberechtigt zu behandeln.  
Dies gilt auch für den Bereich der 
Freiheitsentziehung. 
Ein wichtiges Ziel des Strafvollzugs 
ist die Resozialisierung. Menschen 

mit einer psychischen Beeinträch-
tigung, die eine Straftat begangen 
haben, erhalten entweder eine Maß-
nahme mit therapeutischem Schwer-
punkt oder eine Strafe in Kombinati-
on mit einer Therapie. Sie werden im 
Maßnahmenvollzug untergebracht. 
Der Monitoringausschuss verweist 
auf die vielen menschenrechtlichen 
Herausforderungen, die es in diesem 
Bereich zu bewältigen gibt. „Insbe-
sondere muss das Ziel der Resoziali-
sierung auch im Maßnahmenvollzug 

Gemeinsame Pressekonferenz                    Foto: Volksanwaltschaft
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ernst genommen werden“, so die 
Vorsitzende des Monitoringaus-
schusses Christina Wurzinger. Dies 
übersieht das aktuelle Regierungs-
programm völlig. 

Aufgrund des Bekanntwerdens mas-
siver Missstände im Maßnahmen-
vollzug war im Justizministerium 
bereits seit mehreren Jahren eine 
Arbeitsgruppe mit der Verbesserung 
der Bedingungen in diesem Bereich 
beschäftigt. Die neue Regierung 

wird aufgefordert die gesetzten 
Anstrengungen weiterzuführen. 
„Insbesondere ist dabei die  
Einbeziehung von Selbstvertretungs-
organisationen zu berücksichtigen. 
Diese ist nicht nur menschenrecht-
lich geboten, sondern auch enorm 
hilfreich“, so Wurzinger. 

Bildung 

Das Regierungsprogramm beinhal-
tet den Ausbau der Sonderschulen. 

Das ist problematisch, weil dieser 
Ansatz der in der UN-Behinderten-
konvention geforderten Inklusion 
widerspricht. Der Monitoringaus-
schuss begleitet den Prozess der 
Umsetzung der UN-Konvention in 
Österreich. Zum Stand der Umset-
zung wird es 2019/2020 wieder 
einen Staatenbericht geben, an dem 
Vertreter und Vertreterinnen der Zi-
vilgesellschaft beteiligt sind. Der im 
Regierungsprogramm angekündigte 
Ausbau der Sonderschulen wird dort 

Gemeinsame Pressekonferenz                    Foto: Volksanwaltschaft
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jedenfalls auf viel Kritik stoßen. 
Österreich wird einen hohen Recht-
fertigungsbedarf haben.
„Die Debatte orientiert sich an 
längst überwunden geglaubten 
altmodischen Konzepten und stellt 
definitiv einen Rückschritt zu Lasten 
von Schülerinnen und Schülern dar“, 
kritisiert Christina Wurzinger, Vorsit-
zende des Monitoringausschusses. 
Schule muss gleiche Chancen für alle 
bieten.  
Dem Ausbau der Sonderschulen 
kann auch der Präsident des Behin-
dertenrates Herbert Pichler nichts 
abgewinnen. „Ich habe selbst eine 
Sonderschule besucht und musste 
dann im zweiten Bildungsweg alles 
mühsam nachholen. Ohne Sonder-
schulen wären viel weniger Men-
schen in Beschäftigungstherapie“, 
berichtet Pichler aus seiner eigenen 
Erfahrung. 

Sozialministeriumservice 
muss bleiben

Darüber hinaus fordert der Öster-
reichische Behindertenrat, dass das 
Sozialministeriumservice als Anlauf-
stelle in den Ländern erhalten bleibt: 
„Im Regierungsprogramm steht, dass 
das Sozialministeriumsservice in die 
mittelbare Bundesverwaltung  

kommen soll. Das wäre für uns fatal, 
weil die Regelungen in den Bun-
desländern dann wieder sehr unter-
schiedlich wären“, so Pichler. 

Persönliche Assistenz 

Eine Forderung, die Martin Lad-
stätter von Selbstbestimmt Leben 
Österreich unterstreicht: „Das Bun-
dessozialamt in die Bundesländer zu 
verschieben, ist keine gute Idee.  
Die persönliche Assistenz ist das 
beste Beispiel: Wir haben hier neun 
verschiedene Regelungen.“ Lad-
stätter wünscht sich bei der persön-
lichen Assistenz eine bundesweit 
einheitliche Regelung und betont, 
dass es sich dabei nicht um ein Ni-
schenproblem handle, sondern dass 
sie ein essentieller Bestandteil bei 
der Umsetzung von Art. 19 BRK ist. 
„Es ist erfreulich, dass im Regie-
rungsprogramm mehrfach die 
Notwendigkeit der Persönlichen 
Assistenz angesprochen wird.  
Wesentlich ist aber nicht nur eine 
Vereinheitlichung, sondern vor 
allem die bedarfsgerechte Ausge-
staltung, damit alle behinderten 
Menschen, die Persönliche Assistenz 
benötigen, diese auch erhalten.“ 
betont Martin Ladstätter von der 
Selbstbestimmt Leben Österreich.

De-Institutionalisierung

Des Weiteren vermissen Selbstver-
treterinnen und Selbstvertreter im 
Regierungsprogramm auch Schritte 
zur De-Institutionalisierung. 
„Zu einem selbstbestimmten Leben 
in der Gesellschaft gehört auch das 
eigene Wohnumfeld. Zur Umsetzung 
der UN-Konvention über die Rechte 
von Menschen mit Behinderungen 
gehört daher auch eine De-Institu-
tionalisierung – also der Abbau von 
Heimen,“ so Ladstätter. Menschen 
mit Behinderungen sollen gemein-
denah und nach individuellem 
Bedarf wohnen können, die Unter-
bringung in Großheimen entspricht 
nicht den menschenrechtlichen 
Standards. In großen Einrichtungen 
kann das Personal kaum auf indi-
viduelle Wünsche und Bedürfnisse 
eingehen. Ein selbstbestimmtes 
Leben ist dort nicht möglich. 

Behindertenvertreterinnen und -ver-
treter und insbesondere der  
Österreichische Behindertenrat 
stehen mit ihrer weitreichenden 
praktischen und theoretischen Ex-
pertise für eine Evaluierung, weitere 
Diskussionen und Kooperationen der 
Regierung zur Verfügung. (he) 
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Freiberuflich unterwegs 
mit Behinderung  Von Karin Chladek

Selbständig arbeiten mit Behin-
derung? Leicht ist das nicht, 
unmöglich aber auch nicht. Es 

kommt auf die Art und den Schwere-
grad der Behinderung an. Und natür-
lich auf den individuellen Menschen. 
Und auf die Tätigkeit.

Viele Menschen mit Behinderun-
gen versuchen, sich selbständig zu 
machen, weil sie keine Anstellung 
finden. Die Arbeitslosigkeit bei dieser 
Gruppe ist in Österreich viel höher 
als bei der restlichen Bevölkerung. 
Einerseits. Andererseits wollen Men-
schen mit Behinderungen Ideen um-
setzen. Wie andere Menschen auch. 
Auch machen Menschen mit Be-
hinderungen – genau wie andere – 
freiberufliche Arbeit in Teilzeit oder 
geringfügig nebenbei, wenn sie ihr 
Haupteinkommen von woanders be-
ziehen. Das soll auch erwähnt sein.

GründerInnenberatung

Rudolf Weissinger leitet bei wien-
work die GründerInnenberatung. Er 
berät Menschen mit Behinderungen 
bei Fragen zur Selbständigkeit: „Zu 
mir kommen Menschen, die min-
destens einen Behinderungsgrad 
von 30 % haben. Meistens helfe ich 
bei der Findung einer Geschäftsidee 
und beim Businessplan. Ohne einen 
solchen gibt es bei Banken keinen 
Kredit. Ich muss auch einschätzen, 
ob die geplante Firma irgendwann 
in den nächsten Jahren erfolgreich 
sein wird, ob also die Gründerperson 
davon leben wird können. Manchmal 
ist das leicht, meistens aber ganz 
schwer.“ Bei Patrick Idinger, der sich 
als Friseur mit angeschlossenem Café 

selbständig machte, war es leicht. Er 
brachte die Geschäftsidee und sogar 
den Businessplan für „Feinschnitt“ 
schon mit. „Herr Weissinger half mir 
vor allem bei den Förderungen. Das 
ist natürlich wichtig, wenn man ein 
Geschäft aufbaut.“ Auch Turgut Acer 
machte sich mit Hilfe von Rudolf 
Weissinger selbständig. Er übernahm 
eine Trafik im 9. Bezirk in Wien. 
„Meine Behinderung hat für meine 
Unternehmensgründung eine große 
Rolle gespielt. Ich wäre sonst nicht 
auf die Idee gekommen, eine Trafik 
zu übernehmen, außerdem hätte ich 
ohne Behinderung auch keine Trafik 
bekommen.“ 

Kein Selbstbehalt beim Arzt

Menschen mit Behinderungen 
müssen bei der SVA keinen Selbst-
behalt zahlen. Weissinger bestätigt, 
dass es sonst für Menschen mit 
Behinderungen bei einer Unterneh-
mensgründung in Österreich nicht 
viele Förderungen gibt, außer beim 
Sozialministeriumservice: Man kann 
dort beantragen, 50 % der investier-
ten Gelder zurückzuerhalten. Wichtig: 
Der Antrag muss vor der geplanten 
Gründung des Unternehmens einge-
bracht werden. Nach der Gründung 
kann man in Wien eine Förderung 
von der Wiener Wirtschaftsagentur 
beantragen. Die WKO hat außerdem 
das Kompetenzzentrum Integratio für 
Menschen mit Behinderungen in Linz 
ins Leben gerufen. 
Interessant: Der Verein „Social City 
Wien“ plant barrierefreie Co-Wor-
king-Spaces. Projektleiterin Margot 
Prinz: „Uns geht es darum, dass 
Leute mit Ideen zusammenkommen. 

Eventuell nötige Adaptionen im Büro 
werden in Absprache mit der Haus-
verwaltung vorgenommen.“

Schwierig wird es, wenn Unter-
nehmerInnen mit Behinderungen 
Persönliche Assistenz (PA) benöti-
gen. Was ist privat, was beruflich? 
Wenn Menschen mit Behinderungen 
im eigenen Haushalt arbeiten, ist das 
schwer zu sagen. Da PA in Österreich 
von unterschiedlichen Trägern be-
zahlt wird, muss man unterschiedli-
che Listen zur Verrechnung vorlegen. 
Das jeweilige Bundesland zahlt die 
PA im privaten Bereich, das Sozial-
ministeriumservice des Bundes PA 
für die Arbeit. Eine Unternehmerin, 
die nicht genannt werden will, findet 
die Bürokratie, die seit 2002 nicht 
geändert wurde, „völlig an der Re-
alität vorbei“. Sie plädiert für einen 
„One-stop-shop“, also eine einzige 
Stelle als Ansprechpartner. Bund 
und Länder sollten sich einigen, wer 
zuständig ist. „Gerade denjenigen, 
die es eh schon schwer haben, wird 
Arbeit noch schwerer gemacht. Noch 
dazu ist private PA zumindest in Wien 
einkommensbeschränkt. So sieht 
Diskriminierung aus.“ 

Patrick Idinger, Turgut Acer und Rudolf 
Weissinger von wienwork

Foto: Ritchy Pop / Social City Wien

Webtipp
www.wienwork.at
www.integratio.at
www.feinschnitt.at
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Lohn ermöglicht Selbstbestimmung! 
Menschen mit Lernschwierigkeiten werden am Arbeitsmarkt ausgegrenzt.

Von Ao. Univ.-Prof. Dr. Germain Weber, Universität Wien, Fakultät für Psychologie und Präsident der Lebenshilfe Österreich

Im Erwachsenenalter ist Erwerbs-
arbeit ein zentraler Schlüssel 
für selbstbestimmtes Leben und 

gesellschaftliche Teilhabe. Ein ange-
messener Lohn würdigt die erbrachte 
Arbeitsleistung und ermöglicht dem 
einzelnen seinen Lebensweg auto-
nom zu gestalten. Menschen mit 
Lernschwierigkeiten sind von der 
Teilhabe am Erwerbsarbeitsmarkt 
ausgegrenzt, was den Weg für selbst-
bestimmtes Leben stark einschränkt, 
ja in den meisten Fällen verhindert.

Status Quo in Österreich

Menschen mit Lernschwierigkeiten, 
auch Menschen mit intellektuellen 
Behinderungen bezeichnet, werden 
in Österreich als nicht erwerbsar-
beitsfähig eingestuft. Dies steht 
im Gegensatz zu EU-Staaten mit 
vergleichbaren wirtschaftlichen 
Leistungsdaten und sozialen Stan-
dards. Gut 22.000 Menschen in 
Österreich sind als nicht erwerbs-
arbeitsfähig eingestuft. Infolge 
ihrer angeblichen Art und Ausmaß 
von Beeinträchtigung sind sie nicht 
zur Ausübung einer Erwerbsarbeit 
zugelassen. Die Bundesländer bieten 
diesem Personenkreis Möglichkeiten 
der Beschäftigung in Tages- und 
Beschäftigungsstrukturen an.
 
Taschengeld statt Lohn

Für Menschen, die in diesen Struktu-
ren einer Arbeit oder einer Tätigkeit 
nachgehen, gibt es keine Entlohnung 
sondern ein Taschengeld. Ohne eige-
nes Erwerbseinkommen gibt es keine 
Kranken- und Pensionsversicherung, 

womit nach all den Jahren in der 
„Werkstatt“ aus den dort erbrachten 
Arbeitsleistungen auch keine Pension 
bezogen werden kann. Es bleibt beim 
Taschengeld, dessen durchschnittli-
che Höhe bei 65 Euro im Monat liegt 
und von Bundesland zu Bundesland 
sehr verschieden sein kann! Taschen-
geld geben wir üblicherweise unseren 
Kindern, um erste Erfahrungen im 
Umgang mit Geld, autonomen Ent-
scheidungen und selbstbestimmter 
Lebensführung zu sammeln. 

Indem wir in Österreich die Arbeit 
von erwachsenen Menschen mit 
Lernschwierigkeiten mit „Taschen-
geld“ belohnen, sprechen wir ihnen 
im Erwachsenenalter auch pauschal 
die Fähigkeit zu einer autonomen 
und selbstbestimmten Lebensführung 
ab. Dies steht in einem hohen Maß 
in Widerspruch zu der, in den letzten 
10 Jahren vermehrt reklamierten, 
Selbstbestimmung für diese  
Personengruppe. 

Mit dem Taschengeldmodell und 
dessen gesetzlichen Hintergründen 
werden erwachsene Menschen mit 
Lernschwierigkeiten in Österreich 
weiterhin als „ewige Kinder“ geführt, 
mit allen daran gebundenen Kon-
sequenzen, für den Einzelnen und 
die öffentliche Hand. Der Einzelne 
verfügt nicht über die Mittel, um sein 
Leben selbstbestimmend und teil-
habend zu gestalten. So verweilt ein 
Großteil dieser Personengruppe oft 
bis ins fortgeschrittene Erwachsenen-
leben im Elternhaus, der andere Teil 
lebt in Wohngruppen. Die Wohngrup-
pen werden üblicherweise geführt 

von Sozialeinrichtungsvereinen, die 
öffentlich gefördert sind. Die Bewoh-
ner dieser Einrichtungen, die unter 
gesetzlichen Reglungen für Heime 
geführt werden, haben in der Regel 
wenig Spielraum zum Aufbau und zur 
Gestaltung eines eigenen Lebens-
weges, da hierfür lediglich auf das 
„erarbeitete“ Taschengeld zurückge-
griffen werden kann. Alle anderen 
finanziellen Förderungen, die dem 
Erwachsenen mit Lernschwierigkeiten 
seitens der öffentlichen Hand aus 
dem Status einer Person mit Behin-
derungen zustehen, ergehen an die 
Behindertenvereine oder die Angehö-
rigen, die für das Leben der Betroffe-
nen sorgen. 

Fehlende Vielfalt

Unabhängig von der Tatsache, dass 
es sich bei dem Taschengeldmodell 
für regelmäßig erbrachte Arbeits-
leistungen um eine aus Gründen der 
Gleichstellung mehr als hinterfra-
gungswürdige Regelung handelt, 
werden Beschäftigungs- und Arbeits-
kontexte für die Kategorie „Menschen 
mit Lernschwierigkeiten“, mit einem 
einheitlichen Modell begegnet, dies 
im Sinne, dass eine „Größe“ für 
alle passt. Dabei ist die Gruppe der 
Menschen mit Lernschwierigkeiten 
durch eine große Vielfalt hinsicht-
lich ihrer Talente und Kompetenzen 
bzw. langfristigen Einschränkungen 
gekennzeichnet. Der größere Teil 
der Gruppe, gute 70 %, verfügt über 
Talente und Begabungen, die, wenn 
über Bildungs- und Ausbildungspro-
gramme angemessen gefördert, zur 
erfolgreichen Verrichtung praktischer 
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Arbeitstätigkeiten entwickelt werden 
können. In vielen Beschäftigungs-
strukturen in denen Menschen mit 
Lernschwierigkeiten arbeiten, werden 
Produkte hergestellt, die am Markt 
tätigen Firmen zugeliefert werden. 
Oder es sind handwerkliche Gruppen 
installiert, die beispielsweise Garten-, 
Catering- und Office-Arbeiten anbie-
ten. Es gibt auch Werkstätten, wie 
beispielsweise ein Tischlereibetrieb, 
in denen Menschen mit Lernschwie-
rigkeiten im Möbelbau tätig sind. In 
der Regel nehmen solche Gruppen 
externe Aufträge an.
 
In Österreich finden wir integrative 
Werkstätten, wo einerseits Men-
schen mit Lernschwierigkeiten und 
andererseits junge Menschen ohne 
Lernschwierigkeiten, deren Biogra-
phie durch soziale Beeinträchtigun-
gen gekennzeichnet ist, tätig sind. 
Letztere absolvieren dort eine Lehre. 
Hier ist häufig zu beobachten, dass 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
aus beiden Gruppen die gleichen 
Arbeitsprozesse, mit gleichem Erfolg 
verrichten. Mit dem Unterschied, 
dass die Person mit Lernbehinderung 
für seine erbrachte Leistung ein 
Taschengeld bezieht, der Lehrling 
mit sozialer Beeinträchtigung, einer 
formalen beruflichen Qualifizierung 
nachgehend, einen Lehrlingslohn 
bezieht und sozialrechtlich versichert 
ist. Dabei erleben Menschen mit 
Lernschwierigkeiten ihre Tätigkeit 
üblicherweise als echte Arbeit. Immer 
mehr dieser Werkstätten setzen zur 
Optimierung der Arbeitsbedingungen 
Instrumente aus dem HR-Bereich ein, 
wie zur Messung der Arbeitszu- 
friedenheit. 
Mit der Forderung „Lohn statt 
Taschengeld“, wie von Selbstver-
treterinnen und Selbstvertretern 
seit deren erstem österreichweitem 
Kongress aus dem Jahr 1994 gestellt, 
geht es um die Anerkennung der 

Tätigkeiten als echte Arbeit. Im Jahr 
2009 wurde der Selbstvertreterkon-
gress erstmals international ausge-
richtet, mit Selbstvertreterinnen und 
Selbstvertretern aus Deutschland, 
Schweiz, Luxemburg und Südtirol. 
Das österreichische Taschengeldmo-
dell wird seitdem von den Betroffe-
nen noch stärker hinterfragt, wo nun 
die arbeitsrechtlichen Rahmen und 
die Entlohnungen aus Arbeit in Werk-
stätten für Menschen mit Lernbe-
hinderungen aus anderen Gegenden 
Europas bekannt sind. 

Erfolgreiche Modelle

Modelle entlohnter Arbeit für Men-
schen mit Lernschwierigkeiten 
konnten in den letzten Jahren in 
einzelnen Bundesländern erfolg-
reich erprobt werden. Aus dem Land 
Oberösterreich liegt eine Studie vor, 
die den Weg zur Transformation des 
aktuellen indirekten Förderungssys-
tems der öffentlichen Hand, hin zu 
einer fairen Entlohnung für Men-
schen mit Lernschwierigkeiten, die 
in Behindertenwerkstätten arbeiten, 
aufzeigt. Ein solches Modell, ergänzt 
um Grundsicherungsmodelle für Men-
schen mit komplexeren intellektuel-
len Beeinträchtigungen, würde der 

brennenden Forderung nach fairer 
Entlohnung gerecht werden. Bei 
dieser Forderung stützen sich Selbst-
vertreterinnen und Selbstvertreter 
sowie ihre politischen Unterstützer 
auf Verpflichtungen, die die Republik 
Österreich eingegangen ist: beispiels-
weise Artikel 27 der UNBRK oder aber 
die Nicht-Diskriminierung auf Grund 
von Behinderung, wie in Artikel 7 der 
Bundesverfassung festgehalten. 
Die von der Regierung aktuell ange-
dachte Erhöhung des Taschen- 
geldes für diese Personengruppe geht 
eindeutig in eine extrem problemati-
sche Richtung. Sagt dieser Vorschlag 
doch aus, dass wir diese Personen 
in Österreich weiterhin als „Kinder“ 
ansehen wollen, ihre Arbeitsleistun-
gen rechtlich weiterhin als Teil einer 
„Therapie“ definieren wollen und  
diese Personen weiterhin in Öster-
reich diskriminiert werden sollen. 
Der Weg zu mehr Selbstbestimmung 
und stärkerer gesellschaftlicher Teil-
habe von Menschen mit Lernschwie-
rigkeiten setzt deren Teilhabe an der 
Erwerbsarbeit voraus. Dabei benötigt 
es neue Konzepte und Modelle wo 
und wie Menschen mit Lernschwierig-
keiten einer bezahlten Arbeit nach-
gehen können. Das ist politisch zu 
ermöglichen! 

Integrative Ausbildung in der Gastronomie      Foto: Andi Weiland | Gesellschaftsbilder.de
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Arbeit

        Foto: Felix Egger

Glücklich in der Arbeit?
Messung der Arbeitszufriedenheit von Menschen mit Lernschwierigkeiten

Von Mag. Andreas Kocman, BSc, Universität Wien, Fakultät für Psychologie

Nehmen Sie sich zur Einleitung 
einige Sekunden um an Ihre 
persönliche Arbeit zu denken: 

An Ihre Kollegen, Ihre zu verrichten-
den Tätigkeiten, Ihr Gehalt, Ihre 
persönlichen Entwicklungsmög-
lichkeiten und nicht zuletzt an Ihre 
Vorgesetzten. Bei dem Gedanken 
an diese einzelnen Faktoren Ihres 
Arbeitsumfeldes waren einige viel-
leicht positiver, sei es zum Beispiel 
das gute Klima unter MitarbeiterIn-
nen oder besonders interessante 
Aufgaben und andere vielleicht 
unerfreulicher, wie zum Beispiel 
eine überkritische Teamleiterin. All 
diese Bewertungen des persönlichen 
Arbeitsumfeldes resultieren letztlich 
darin, wie gerne wir täglich morgens 
in die Arbeit gehen und wie zufrie-
den wir mit unserer Arbeit sind.

Dies trifft natürlich auch auf Men-
schen mit Lernschwierigkeiten zu, 
die immer öfter auch am Ersatzar-

beitsmarkt in Arbeitsstrukturen (im 
Folgenden: Werkstätten) tätig sind, 
in denen sie regulären Produktions- 
und Fertigungsarbeiten nachkom-
men. Dabei finden wir aber noch 
immer wesentliche Unterschiede zum 
regulären Arbeitsmarkt: Menschen 
mit Lernschwierigkeiten leisten diese 
Arbeiten ohne reguläres Einkommen 
auf Basis von Taschengeldern von 
durchschnittlich 65 Euro, haben in 
Ihrer Arbeit keine oder nur stark ein-
geschränkte Entwicklungs- oder Auf-
stiegsmöglichkeiten und geben dazu 
häufig an, auf ihrem Arbeitsplatz mit 
verschiedenen Formen der Ausgren-
zung oder interpersonellen Konflik-
ten konfrontiert zu sein. Wenn Sie 
sich ähnliche Rahmenbedingungen 
in Ihrer aktuellen Tätigkeit vorstel-
len, werden Sie möglicherweise gut 
nachvollziehen können, dass all die-
se Unterschiede potentiell negative 
Auswirkungen auf die Arbeitszufrie-
denheit haben können.

Arbeitszufriedenheit ist 
wichtig

Forschungsergebnisse zeigen die 
hohe Relevanz von ausreichender 
Arbeitszufriedenheit auf: Sie ist 
eng verknüpft mit der allgemeinen 
Lebenszufriedenheit und kann somit 
potentiell positive wie auch negative 
Auswirkungen auf die körperliche 
und psychische Gesundheit einer 
Person haben. 

Erfüllende Arbeit kann über 
schwierige Lebensepisoden hel-
fen, unzufriedenstellende Arbeits-
bedingungen können hingegen 
Fehlbelastungen und eine erhöhte 
Anfälligkeit für eine Vielzahl an 
psychischen Erkrankungen zur Folge 
haben. Dies ist gerade für Menschen 
mit Lernschwierigkeiten ein wesent-
licher Aspekt, da in dieser Gruppe 
ein höheres Auftreten diverser psy-
chischer Störungen beobachtet wird.
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Zufriedenheit ermöglichen 

Ganz grundsätzlich und unabhängig 
von der jeweiligen Arbeitsstruktur 
wird Arbeitszufriedenheit ermöglicht 
primär durch regelmäßige Erhebung 
der Arbeitszufriedenheit auf eine für 
Menschen mit Lernschwierigkeiten 
adäquate Art. Solche Evaluations-
prozeduren liefern wesentliches 
Wissen, um Arbeitsbedingungen 
gegebenenfalls anpassen zu können 
und halten einen Diskurs zwischen 
in den einzelnen Arbeitsstrukturen 
tätigen Menschen mit Lernschwie-
rigkeiten und der Leitung aufrecht. 

In einer Studie der Universität Wien 
zeigte sich, dass 91% der österrei-
chischen und deutschen Werkstätten 
Evaluationsprozesse implementiert 
haben, mit denen sie regelmäßig 
oder zumindest in unregelmäßigen 
Abständen die Zufriedenheit ihrer 
MitarbeiterInnen mit Lernschwierig-
keiten erheben. Zudem wird von den 
jeweiligen Leitungen der Werk-
stätten eine überwiegend positive 
Einstellung zu diesen Evaluations- 
prozessen angegeben. Dies zeigt 
eine positive Grundlage für die 
Sicherung von Arbeitszufriedenheit 
bei Menschen mit Lernschwierigkei-
ten, die am zweiten Arbeitsmarkt 
tätig sind.

Zufriedenheit messen

Verbesserungspotential zeigte sich 
allerdings bei der konkreten Art der 
Erhebung: Es stellte sich heraus, 
dass die Evaluationsprozesse häufig 
durch internes Personal vorgegeben 
werden. Die Evaluation sollte eher 
durch externe Personen durch-
geführt werden, um verfälschte 
Ergebnisse zu vermeiden. Sollte aus 
Kostengründen eine externe Evalua-
tion nicht durchführbar sein, kann 
die wechselseitige Befragung durch 

BetreuerInnen aus jeweils anderen 
Werkstätten eine kostengünstige 
Alternative zu einer externen Befra-
gung darstellen.
Darüber hinaus zeigte sich, dass bei 
den Evaluationsprozessen zumeist 
in internen Prozessen geschaffene 
Fragebögen genutzt werden.  
Die Schaffung eigener und neuer  
Instrumente für die Evaluation und 
der damit einhergehende ressour-
cenintensive Erstellungsprozess ist 
dabei in den wenigsten Fällen not-
wendig oder zielführend. Es sollte 
somit darauf geachtet werden, dass 
bei der Schaffung von Evaluations-
prozessen auf bereits bestehende 
Instrumente aufgebaut wird. 

Messinstrumente

Ergebnisse von Studien zeigen die 
besondere Eignung zweier Instru-
mente, der Job in General Scale 
(JIGS) sowie des Job Descriptive 
Index (JDI). Beide arbeiten mit 
einfachen Adjektivlisten und einem 
simplen Antwortformat (Ja/Nein/
Weiß nicht). Der JIGS bietet dabei 
einen umfassenden Überblick über 
die aktuelle globale Arbeitszufrie-
denheit. Der JDI erfasst ergänzend 
die Zufriedenheit mit vier potentiell 
relevanten Facetten der Arbeits-
zufriedenheit: Die ausgeführten 
Tätigkeiten, die MitarbeiterInnen, 
die Vorgesetzten und die Bezahlung.

Faustregeln zur Fragebogen-
erstellung

Sollte es aufgrund interner Vor-
gaben dennoch nötig sein, eigene 
Fragebögen zu entwickeln oder 
weitere Aspekte neben der Arbeits-
zufriedenheit der MitarbeiterInnen 
mit Lernschwierigkeiten zu erheben, 
sollten bei der Erstellung der Fra-
gebögen einige Faustregeln befolgt 
werden: Die Fragen sollten keine 

passiven Formulierungen enthal-
ten (z.B. „Mein Betreuer lobt mich 
häufig“ statt „Ich werde häufig von 
meinem Betreuer gelobt.“)
Zudem sollten die Formulierungen 
keine Verneinungen enthalten (z.B. 
„Ich bin zufrieden“ statt „Ich bin 
nicht zufrieden“). Es sollte auch 
davon Abstand genommen werden, 
Beispiele zu verwenden: z.B.  
„Meine Tätigkeiten (wie Montage 
oder Gärtnerei) sind interessant“. 
Diese können dazu führen, dass 
ausschließlich die als Beispiel an-
geführten Aspekte als Grundlage für 
die Antwort herangezogen werden 
und andere möglicherweise ebenso 
wichtige Bereiche in den Hinter-
grund treten.

Auch beim Frageninhalt kann durch 
die Beachtung einiger einfacher 
Regeln das Verständnis der Mitar-
beiterInnen mit Lernschwierigkei-
ten gesteigert werden. So sollten 
Quantifizierungen und sozial-re-
flexive Fragen („Mein Betreuer 
schätzt mich.“) gemieden werden. 
Schlussendlich ist auf ein möglichst 
einfaches Antwortformat zu achten. 
Ideal sind entweder-oder Fragen 
oder Fragen, die mit Ja oder Nein 
beantwortet werden können. 

Unter Beachtung dieser Faustregeln 
sollte einer erfolgreichen Umset-
zung von Evaluationsprozessen 
nichts im Wege stehen. Als weitere 
Motivation zur vertieften Auseinan-
dersetzung mit Evaluationsprozes-
sen möge ein anderes Ergebnis der 
Befragung von österreichischen und 
deutschen Werkstätten dienen: Es 
zeigte sich, dass Werkstätten, die 
bereits Erfahrungen mit regel- 
mäßigen Evaluationsprozessen hat-
ten, diese als besonders wichtig für 
ihre Entwicklung und Qualitäts- 
sicherung einstuften.  
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Arbeit

Kann arbeiten, 
will arbeiten,
darf nicht arbeiten! 
           Von Elisabeth Rapp 

Die Einstufung als „arbeitsunfähig“ und der Weg auf 
die sogenannte „Gesundheitsstraße“ führt für  
Menschen mit Behinderungen in der Praxis zu 

einem lebenslangen „Arbeitsverbot“ am allgemeinen 
Arbeitsmarkt. Damit gibt es kaum Aussicht auf Gehalt und 
Pension. Vom gemeinnützigen Verein VIANNOVA, Mitglied-
sorganisation von dabei-austria, wurde eine parlamenta-
rische Bürgerinitiative eingebracht, mit der eine dringend 
notwendige Gesetzesänderung gegen diese folgenschwe-
ren Feststellungen gefordert wird. Am 19.02.2018 wurden 
von Katja Rief, Obfrau VIANOVA, und Markus Neuherz, 
Geschäftsführer von dabei-austria und Präsidiumsmitglied 
im Österreichischen Behindertenrat, mehr als 1.300 Un-
terschriften dem Parlamentspräsidium überreicht.

Attest „arbeitsunfähig“

Bereits bei jungen Menschen mit Behinderungen erfolgt 
sehr häufig der Bescheid „arbeitsunfähig“. Mehr als 
23.000 Menschen mit Behinderungen sind in Österreich 
in sogenannter „Beschäftigungstherapie“, ohne Kran-
ken- und Pensionsversicherung und ohne Perspektive 
auf bezahlte Arbeit am allgemeinen Arbeitsmarkt. In der 
UN-Behindertenrechtskonvention heißt es: Alle Menschen 
haben das Recht auf Arbeit. Wird bereits einem jungen 
Menschen das Attest „arbeitsunfähig“ erteilt, gibt es aber 
kaum mehr eine Chance auf bezahlte Arbeit. Auch Förder-
programme zur Arbeitsintegration können bei „Arbeitsun-
fähigkeit“ nicht mehr in Anspruch genommen werden. Der 
Bescheid „Arbeitsunfähigkeit“ ist jedoch genau  
genommen kein tatsächliches „Arbeitsverbot“. Es darf 
„gearbeitet“ werden, in einer Beschäftigungstherapie 
– ohne Anspruch auf Gehalt, Krankenversicherung und 
Pension. Der Weg in den allgemeinen Arbeitsmarkt ist fast 
nicht möglich, somit bleibt auch die Chance auf den Ruhe-
stand im Alter verwehrt. Dies bedeutet auch lebenslange 
Abhängigkeit von Sozialleistungen.
Beispiele zeigen, dass auch nach jahrelang erfolgreicher 
Arbeit rückwirkend der Bescheid „nicht arbeitsfähig“ 
erteilt wird, wenn die Person nicht mindestens 10 Jahre 
erwerbstätig war.  
 

Bei Jobverlust können Arbeitslosen- und Pensions- 
ansprüche nicht geltend gemacht werden, obwohl ins Sys-
tem eingezahlt wurde. Das heißt: Die Unterstützung durch 
das AMS (Arbeitsmarktservice) wird eingestellt und es gibt 
auch keine Möglichkeit in Pension zu gehen. Durch die 
parlamentarische Bürgerinitiative wurde die Forderung an 
den Nationalrat gestellt, ein Gesetz gegen diese Diskrimi-
nierung zu beschließen. Die Kriterien zur Feststellung von 
Arbeitsfähigkeit müssen angepasst werden. 

Mit individueller Unterstützung und Begleitung durch 
Projekte wie z.B. „mittendrin“ in Tirol, „Spagat“ in  
Vorarlberg, „IFD Jobwärts“ in Wien, „FAB Pro.Work“ in 
Oberösterreich oder das „ChancenForum“ in Kärnten, 
werden Menschen mit Behinderungen Jobs, keine Werk-
stättenplätze, vermittelt. Diese Projekte zeigen, welchen 
wertvollen Beitrag Menschen mit erhöhtem Unterstüt-
zungsbedarf durch ihre Arbeit am allgemeinen Arbeits-
markt in der Gesellschaft leisten. 

Markus Neuherz und Katja Rief in der Parlamentsdirektion
Foto: dabei-austria Markus Neuherz

Über dabei-austria

dabei–austria ist ein gemeinnütziger Verein und 
eine bundesweite Interessenvertretung im Bereich 
der beruflichen Integration. Der Dachverband vertritt 
derzeit knapp 200 Projekte im Bereich der beruflichen 
Orientierung und in der Integration. Die Angebote 
richten sich an Menschen mit Behinderungen/Erkran-
kungen sowie Jugendliche mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf bzw. ausgrenzungsgefährdete Jugendli-
che und Erwachsene.
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Kinder

Foto: Andi Weiland | Gesellschaftsbilder.de

Kinder mit Behinderungen
Den Kreislauf der Benachteiligung durchbrechen         Von Gudrun Eigelsreiter

Kinder bedürfen eines besonde-
ren Schutzes. Über die große 
Bedeutsamkeit der Kinderrechte 

gibt es schon sehr lange einen weit-
rechenden Konsens in Europa. Davon 
zeugen schon frühe Dokumente wie 
die „Genfer Erklärung über die Rechte 
des Kindes“ aus dem Jahr 1924 und 
die „UN-Erklärung der Rechte des 
Kindes“ aus dem Jahr 1959.
 
UN-Kinderrechtskonvention 
 
Das wichtigste sowie umfassendste 
Rechtsdokument zu Kinderrechten 
wurde allerdings erst im Jahr 1989 
von der Generalversammlung der 

Vereinten Nationen verabschiedet: 
Die UN-Kinderrechtskonvention. Sie 
sichert allen Kindern und Jugend-
lichen im Alter von 0-18 Jahren 
persönliche, kulturelle und wirt-
schaftliche Rechte zu. Mittlerweile 
haben alle UN-Mitgliedsstaaten 
die Kinderrechtskonvention unter-
zeichnet, mit Ausnahme der USA. 
Anfang des Jahres 1990 wurde sie 
von Österreich unterzeichnet und 
1992 ratifiziert. Doch erst 19 Jahre 
später, im Jahr 2011 wurden einige 
der 54 Artikel der Kinderrechts-
konvention in der österreichischen 
Bundesverfassung als Grundrechte 
verankert. Diese Aufnahme in den 

Verfassungsrang stellt zwar eine 
positive Entwicklung dar, allerdings 
wurde vielfach kritisiert, dass nicht 
alle Kinderrechte der Konvention 
aufgenommen wurden. Wichtige Ar-
tikel, wie das Recht auf Bildung und 
das Recht auf Gesundheit, wurden 
beispielsweise nicht aufgenommen.  
 
Die Kinderrechtskonvention umfasst 
mittlerweile auch 3 Fakultativpro-
tokolle und beruht auf folgenden 
vier Grundprinzipien: Das Recht auf 
Gleichbehandlung, das Wohl des 
Kindes hat Vorrang, das Recht auf 
Leben und Entwicklung, die Achtung 
vor der Meinung der Kinder.  



Ausgabe 1/2018

23www.behindertenrat.at

Kinder mit Behinderungen

Artikel 23 der UN-Kinderrechtskon-
vention betont die Wichtigkeit der 
„Förderung behinderter Kinder“. 
Nichtdiskriminierung und gesell-
schaftliche Inklusion stehen im 
Mittelpunkt, ebenso wie in Artikel 
7 der UN-BRK „Kinder mit Behinde-
rungen“.

Nicht alle werden gezählt

Wie steht es um die Umsetzung 
der Rechte von Kindern mit Be-
hinderungen in Österreich? Leider 
ist die Datenlage in ganz Europa, 
zu Menschen mit Behinderungen 
generell und Kindern mit Behinde-
rungen im Speziellen, schlecht. Das 
Fehlen von aussagekräftigen Zahlen 
zu der Lebenssituation von Kindern 
mit Behinderungen in Österreich 
führt dazu, dass die notwendigen 
Verbesserungsmaßnahmen nicht 
ausreichend statistisch belegt und 
untermauert werden können. 
Verbesserungsmaßnahmen wären 
unter anderem in den Bereichen 
Bildung, Gesundheit und Gewalt 
notwendig. Kinder und Jugendliche 
mit Behinderungen sind nach wie 
vor mit einem sie segregierenden 
Schulsystem konfrontiert, sind von 
mangelnden Therapieplätzen betrof-
fen und tragen ein deutlich größe-
res Risiko, Gewalt zu erleben. 

Gefahren

Erfahrungen zeigen, dass Kinder mit 
Behinderungen stärker gefährdet 

sind, körperliche und/oder psychi-
sche Gewalt und sexuellen Miss-
brauch zu erleben. Dazu trägt u.a. 
die Unterbringung und Betreuung in 
Behinderteneinrichtungen und Hei-
men bei, in denen Abhängigkeiten 
und Machtgefälle herrschen. Kinder 
und Jugendliche sind auch verbaler, 
psychischer Gewalt und Drohungen 
ausgesetzt, dies hat schwerwiegen-
de Folgen auf das Selbstbewusstsein 
sowie Selbstwertgefühl von Kindern 
mit Behinderungen. Beim Gewalt-
schutz ist also dringender Hand-
lungsbedarf geboten. 

Im Gesundheitsbereich sind Famili-
en von Kindern mit Behinderungen 
vielfach damit konfrontiert, dass 
Frühfördermaßnahmen je nach Bun-
desland unterschiedlich vergeben 
werden. Auch lange Wartezeiten für 
Therapien und mangelnde Thera-
pieplätze stellen noch immer ein 
Problem dar. 

Bildung

Ein weiterer Bereich, in dem sich 
die Diskriminierung von Kindern 
und Jugendlichen mit Behinderun-
gen zeigt, ist das österreichische 
Bildungssystem. Laut UN-Behinder-
tenkonvention Artikel 24 Bildung, 
sind die Mitgliedsstaaten angehal-
ten, das gesamte Bildungssystem 
inklusiv zu gestalten. Dies bedeutet, 
dass das gleichberechtigte Partizi-
pieren von allen Menschen an allen  
Bildungsangeboten, von der früh-
kindlichen Bildung bis zur Erwachse-
nenbildung ermöglicht wird.  

Qualitativ hochwertige Bildung muss 
also auch für Kinder mit Behinde-
rungen sichergestellt werden. 

Die in Österreich noch immer weit 
verbreiteten Sonderschulen segre-
gieren Kinder mit Behinderungen 
von Kindern ohne Behinderungen 
und stehen dem Konzept von inklu-
siver Bildung entgegen. Trotzdem 
werden sie nicht abgeschafft oder 
durch inklusive Schulen ersetzt, 
sondern sind derzeit im Gespräch, 
weiter ausgebaut zu werden.  
Bildung ist aber die Voraussetzung 
für ein selbstbestimmtes Leben, die 
Entfaltung von Potentialen, die Er-
langung einer Arbeitsstelle und die 
Verminderung von Armut. Bildung 
ist gesamtgesellschaftlich gesehen 
ein wesentlicher Bestandteil von 
nachhaltiger Entwicklung. Inklusive 
bildungspolitische Aktivitäten im 
Sinne der UN-BRK wären hier drin-
gend notwendig.  
 
Daten fehlen

Die anfangs angesprochene, man-
gelhafte Datenlage zu Menschen mit 
Behinderungen stellt ein erhebliches 
Defizit in der wirksamen Umsetzung 
der UN-Behindertenrechtskonven-
tion dar. Um tatsächlich Politik im 
Sinne von Kindern, Jugendlichen 
und Erwachsenen mit Behinderun-
gen zu machen, ist es besonders 
dringlich, diese Lücke möglichst 
bald zu schließen. 
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Datenschutz

Neues Datenschutzrecht in Österreich
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gilt ab 25.05.2018    

Von Bernhard Bruckner

Verordnungen der EU gelten in 
Österreich ohne, dass dafür ein 
eigenes Gesetz gemacht wer-

den muss, so auch die DSGVO. Für 
manche Bereiche kann der österrei-
chische Gesetzgeber jedoch eigene 
Regelungen schaffen. Daher wird es 
neben der DSGVO in Österreich wei-
terhin ein nationales Datenschutzge-
setz (DSG 2018) geben.

Die DSGVO gilt für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten soweit 
die Daten strukturiert gesammelt 
werden. Dies gilt sowohl für die 
digitale Aufbewahrung als auch die 
Sammlung in Papierform. Sie ist für 
alle Datenverarbeitungen in der EU 
anwendbar. Für die Verarbeitungen 
außerhalb der EU jedoch nur, wenn 
dabei Waren oder Dienstleistungen 
in der EU angeboten werden.

Wesentlich dabei ist, dass es für die 
Verarbeitung von Daten einen Ver-
antwortlichen und in manchen Fällen 
auch einen Auftragsverarbeiter gibt. 
Der Verantwortliche ist derjenige, 
der Zweck und Mittel der Verarbei-
tung vorgibt. Auftragsverarbeiter 
ist der, der die Daten im Auftrag 
der Verantwortlichen verarbeitet. 
Sowohl der Verantwortliche als auch 
der Auftragsverarbeiter haben die 
Einhaltung der Grundsätze der DS-
GVO nachzuweisen. Es besteht also 
eine Rechenschaftspflicht, was einen 
Paradigmenwechsel zur bestehenden 
Rechtslage darstellt.

Wichtigste Grundsätze:

Rechtmäßigkeit: Eine Datenverar-
beitung darf nur dann vorgenommen 

werden, wenn eine entsprechende 
Rechtsgrundlage (Einwilligung, ge-
setzliche Ermächtigung, usw.) dafür 
vorliegt.
Transparenz: Die Information muss 
in einfacher und klarer Sprache erfol-
gen. Die Informationen müssen für 
die betroffenen Personen leicht zu-
gänglich sein (z.B. auf der Website).
Zweckbindung: personenbezogene 
Daten dürfen nur für festgelegte, 
eindeutige und legitime Zwecke 
erhoben und verarbeitet werden.
Datenminimierung: personenbezo-
gene Daten dürfen nur im notwendi-
gen Ausmaß verarbeitet werden.
Richtigkeit: personenbezogene 
Daten müssen sachlich richtig und 
erforderlichenfalls auf dem neuesten 
Stand sein.
Speicherbegrenzung: Daten müssen 
in einer Form gespeichert werden, die 
die Identifizierung der betroffenen 
Personen nur so lange ermöglicht, 
wie es für die Zwecke, für die sie ver-
arbeitet werden, erforderlich ist.
Integrität und Vertraulichkeit: 
personenbezogene Daten müssen in 
einer Weise verarbeitet werden, die 
eine angemessene Sicherheit der 
personenbezogenen Daten gewähr-
leistet. Dafür müssen geeignete 
technische und organisatorische 
Maßnahmen ergriffen werden.

Rechte betroffener Personen

Damit die betroffenen Personen 
ihre Rechte wahrnehmen können, 
unterliegen die Verantwortlichen 
einer Informationsverpflichtung 
gegenüber den betroffenen Perso-
nen. Die Verantwortlichen haben die 
betroffenen Personen darüber zu 

informieren, von wem, auf welcher 
Rechtsgrundlage und zu welchem 
Zweck ihre Daten verarbeitet und an 
wen sie übermittelt werden.
Auch aufgrund der DSGVO besteht 
weiterhin das Recht auf Auskunft, 
Berichtigung, Löschung und Wider-
spruch. 
Neu eingeführte Rechte:
• die betroffene Person hat das 

Recht auf Einschränkung der 
Verarbeitung. Die Person kann 
also vom Verantwortlichen 
die Unterlassung der weiteren 
Verarbeitung verlangen, wenn 
beispielsweise die Richtigkeit der 
Daten bestritten wird.

• Weiters hat die betroffene Person 
das Recht auf Datenübertragbar-
keit. Damit hat sie das Recht, die 
einem Anbieter zur Verfügung 
gestellten Daten zurück zu erhal-
ten. Unter gewissen Umständen 
kann die betroffene Person auch 
verlangen, dass diese Daten 
direkt an einen neuen Anbieter 
übertragen werden.

Pflichten

Das bisherige DVR-Meldeverfahren 
entfällt. Stattdessen müssen Verant-
wortliche und Auftragsverarbeiter 
ein Verzeichnis von Verarbeitungstä-
tigkeiten führen. Dieses Verzeichnis 
ist auf Anfrage der Datenschutzbe-
hörde vorzulegen. 
Kein Verzeichnis ist zu führen, wenn 
das Unternehmen oder die Einrich-
tungen weniger als 250 Mitarbeiter 
beschäftigen, außer: 
• die Verarbeitung birgt ein Risiko 

für die Rechte und Freiheiten der 
betroffenen Personen,
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• die Verarbeitung erfolgt nicht 
nur gelegentlich oder

• es erfolgt eine Verarbeitung 
sensibler Daten (z.B. Gesund-
heitsdaten). 

Wenn die Form der Verarbeitung 
ein hohes Risiko für die Rechte und 
Freiheiten natürlicher Personen zur 
Folge hat, ist der Verantwortliche 
verpflichtet, eine Datenschutz-Fol-
genabschätzung durchzuführen.
In folgenden Fällen ist eine Folgen- 
abschätzung erforderlich:
• wenn systematisch Daten von 

Personen gesammelt und bewer-
tet werden und die Bewertung 
dann als Grundlage für Entschei-
dungen dient, die Rechtswirkung 
gegenüber natürlichen Personen 
entfalten oder diese erheblich 
beeinträchtigen;

• umfangreiche Verarbeitung von 
sensiblen Daten;

• systematische, umfangreiche 
Überwachung öffentlich zugäng- 
licher Bereiche. 

Der Verantwortliche ist verpflichtet 
Verletzungen des Schutzes  

personenbezogener Daten binnen 72 
Stunden an die Datenschutzbehörde 
zu melden. Gegebenenfalls ist auch 
die betroffene Person direkt von der 
Verletzung zu verständigen.

Datenschutzbeauftragter

Weiters wird durch die DSGVO die 
verpflichtende Bestellung eines  
Datenschutzbeauftragten in be-
stimmten Bereichen eingeführt.  
Der Datenschutzbeauftragte ist bei 
der Erfüllung seiner Aufgaben an 
keine Weisungen gebunden und hat 
unmittelbar der höchsten Manage-
mentebene zu berichten. 
Folgende Verantwortliche/Auftrags-
verarbeiter haben zwingend einen 
Datenschutzbeauftragten zu bestel-
len:
• Behörden und öffentliche Stel-

len;
• wenn die Kerntätigkeit die regel-

mäßige und systematische Über-
wachung von Personen darstellt;

• wenn die Kerntätigkeit in der um-
fangreichen Verarbeitung sensib-
ler Daten (z.B. Gesundheitsda-
ten) oder Strafdaten besteht.

Die Rechte der von einer Datenverar-
beitung betroffenen Person werden 
weiter ausgebaut, was als absolut 
positiv zu bemerken ist. Daneben 
werden den Unternehmen und  
Organisationen (Vereinen) einige 
neue Pflichten auferlegt. Insbe-
sondere für den Gesundheits- und 
Behindertenbereich hat dies große 
Auswirkungen, da in nahezu allen 
Fällen Gesundheitsdaten (daher 
sensible Daten im Sinne des Art 
9 DSGVO) verarbeitet werden. In 
diesen Fällen sind (unabhängig von 
der Größe des Vereins) alle neuen 
Instrumente (Verzeichnis der Verar-
beitungstätigkeit, Folgenabschät-
zung, Datenschutzbeauftragter) ver-
pflichtend umzusetzen, was zu einer 
finanziellen und organisatorischen 
Herausforderung führen kann. 

Es ist jedoch im Gespräch, dass für 
NGOs eine sogenannte „whitelist“ 
geschaffen wird, in der sie unter ge-
wissen Umständen von den Verpflich-
tungen ausgenommen werden. 

Foto: Pixabay.com / TheDigitalArtist
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Unikate

                       Alle Fotos: Emil Benesch

Hören Sie gut zu!
UNIKATE fördert Teilhabe und Partizipation 
bei der Gestaltung von Technologie

Von Emil Benesch 

Menschen wie Emilie Karall 
sind Expertinnen für ihr eige-
nes Leben mit klaren Vorstel-

lungen von dem, was es bräuchte. 
„Mir geht das auf'n Socken, wenn 
man die Geschwindigkeit bei mei-
nem E-Rollstuhl nicht stufenfrei 
regeln kann.“ Wie das Beispiel zeigt, 
werden Menschen mit Behinderun-
gen jedoch nicht immer nach ihrer 
Einschätzung gefragt und in sie 
betreffende Entscheidungen ein-
gebunden. Im Projekt UNIKATE ist 
das anders. Hier wird Teilhabe und 
Partizipation groß geschrieben und 
praktiziert. 

Gutes Klima beim Inkubator 
Workshop

Auf Einladung von TU Wien und 
Österreichischem Behindertenrat 
trafen sich Anfang Februar Men-
schen mit Behinderungen mit Schü-
lerInnen der HTL Mössingerstrasse 
in Klagenfurt, der HTL Braunau, 
sowie Studierenden der TU und mit 
TU Experten des Arbeitsbereichs 
Human Computer Interaction Group 
zu einem ganztägigen Inkubator 
Workshop. Ein Inkubator Workshop 
ist ein Zusammentreffen mit be-
sonders guten Bedingungen für die 

Innovativ und gut brauchbar – Einhand 
Braille Tastatur
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Entwicklung von Ideen. Menschen 
mit Behinderungen trafen auf Ex-
pertinnen und Experten für techno-
logische Entwicklungen. Gemeinsam 
wurde an der Entwicklung von neuen 
Technologien für Menschen mit 
Behinderungen gearbeitet. 

Technik für Menschen

„Wir haben den Hang, Dinge zu 
machen, weil man es kann.“ sagt 
TU Forscher Christopher Frauen-
berger zu den Workshop Teilneh-
merInnen. Dabei sollten wir uns bei 
der Entwicklung von Technologien 
besser frühzeitig Fragen stellen 
wie: „Kann´s wer brauchen?“ Und: 
"Wie tragen meine technologischen 

Entwicklungen zur Gesellschaft bei, 
in der ich in Zukunft leben will?" Für 
EntwicklerInnen und NutzerInnen 
gilt zu bedenken: „Technologien 
können Rollen vorgeben und zu 
Handlungen drängen. Systeme, die 
von Menschen mit Behinderungen 
genutzt werden, haben Einfluss 
darauf, wie andere Menschen sie 
wahrnehmen.“ In diesem Sinne 
wurde den HTL SchülerInnen und 
Studierenden am Workshop ans Herz 
gelegt, den Menschen mit Behinde-
rungen gut zuzuhören. 

Projektideen begeistern

Nach der kurzen Vorstellung der  
Ideen, ersten Fragen und  

Kommentaren dazu ging es in Klein-
gruppen an die Weiterentwicklung 
von Lösungen für NutzerInnen von 
Rollstühlen, für Menschen mit Seh-
behinderungen und Personen nach 
Schädel Hirn Trauma. Es wurde unter 
anderem über Entwürfe für Rollstüh-
le mit 8 Rädern zum Überwinden 
von Stiegen diskutiert und auch an 
einem System mit NFC-Tags zur Un-
terstützung bei der Medikamenten-
einnahme gefeilt. Eine dritte Gruppe 
wurde springend gesehen - beim 
Test eines Computerprogrammes 
zur Motivation zur bestmöglichen 
Durchführung von Übungen nach  
einem Schädel Hirn Trauma. Auch 
die Idee eines Gürtels mit Sensoren 
und Vibrationselementen für Men-
schen mit Sehbehinderungen zur 
Vermeidung von Zusammenstößen 
wurde besprochen und weiter- 
entwickelt. Neu angedacht wurde 
die Verlagerung des Gürtels in den 
Schulterbereich, für einen besseren 
Schutz des Kopfbereiches.   

„Es ist schön, dass man gefragt 
wird.“ sagt Frau Buchner Sabathy. 
Als Nutzerin einer Braillezeile hat 
sie sich engagiert an der Bespre-
chung einer neuartigen Einhand 
Braille Tastatur beteiligt. In der 
Möglichkeit der mobilen Nutzung 
einer solchen Braille-Tastatur sieht 
sie einen willkommenen Fortschritt. 
Drei der Projektideen, darunter die 
Brailletastatur, werden jetzt als  
UNIKATE bis Juni realisiert.  
Menschen mit Behinderungen sind 
auch in dieser Realisierungsphase 
weiter mit dabei. So lebt UNIKATE 
Teilhabe und Partizipation bei der 
Gestaltung von Technologie. 

Das Projekt UNIKATE wird von UNIQA 
ermöglicht.

Gemeinsame Arbeit am Computerprogramm für die Reha nach Schädel-Hirn-Trauma

Frauenberger eröffnet UNIKATE Workshop
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Mediale Darstellung

„Opfer“ oder „Helden“?
Darstellung von Menschen mit Behinderungen in den Medien

Von Hannah Wahl

D ie Verantwortung der Medien 
ist immens, tragen sie doch 
zum kollektiven Gedächtnis 

unserer Gesellschaft bei. Trotzdem 
reproduzieren einige von ihnen 
völlig unreflektiert Stereotype und 
tragen so zur Exklusion von Men-
schen mit Behinderungen bei. Auch 
die Aktion Licht ins Dunkel steht 
alle Jahre wieder in der Kritik.  
 
Mit „Glücklich sein für eine ganze 
Woche“ betitelte der Chefredakteur 
der Bezirksblätter Salzburg  
seinen Bericht über das Feriencamp 
des Malteserordens. „Fröhlichkeit 
trotz Handycap [sic!]. Die positive 
Lebenseinstellung der Behinderten 
war beeindruckend“, liest man unter 
einem der Fotos. Damit wurde ein 
Paradebeispiel für die stereotype 
Berichterstattung über Menschen 
mit Behinderung geschaffen, denen 
in den Medien oft nur die Rollen von 
„Opfern“ oder „Helden“ zugestan-
den werden. Der Titel suggeriert, 
dass Menschen mit Behinderungen 
im Alltagsleben keine glücklichen 
Momente erleben würden – und 
zwar aufgrund ihrer Behinderung. 
Eine differenzierte Betrachtung, 
wonach Menschen mit Behinderung 
nicht grundsätzlich leiden, sucht 
man vergeblich. 

Deutlich wird auch ein weiteres 
Phänomen der Darstellung, das 
Menschen mit Behinderung vor 
allem im emotionalen Kontext 
inszeniert. So bringt der 
Chefredakteur der Bezirks-
blätter Salzburg in seinem 
Bericht Mitleid und Be-
wunderung zum Ausdruck. 

Betrachtet man die sprachliche 
Ebene, ist zum einen der veraltete 
und mittlerweile als diskriminierend 
geltende Begriff des Handicaps auf-
findbar, zum anderen der Ausdruck 
der „Behinderten“, der Menschen 
auf ihre Behinderung reduziert 
und sie einer homogenen Gruppe 
der „Anderen“ zuordnet. Das oben 
genannte Beispiel lässt also weniger 
auf die persönliche Einstellung des 
Autors schließen, sondern vielmehr 
auf den vorherrschenden diskrimi-
nierenden Diskurs. 

Nur als unverbindliche  
Empfehlung?

Obwohl sich Österreich im Zuge 
der UN-Behindertenrechtskonven-
tion (2008) dazu verpflichtet hat, 
konkrete Maßnahmen zur Bewusst-
seinsbildung für die Situation und 
Anliegen von Menschen mit Behin-
derungen zu ergreifen, um in der 
Gesellschaft verankerte Stereotype 
abzubauen, ist ein Fortschritt bis-
lang nur schleppend zu verzeichnen.
 
Dies war auch das Ergebnis der Stu-
die „Menschen mit Behinderungen 
in Österreichischen Massenmedien“, 
die 2015/1016 unter der Leitung 
von Maria Pernegger durchgeführt 
wurde. Untersucht wurden die Sen-
dungen ZIB und ZIB2,  

 

die Printmedien Standard, Presse, 
Krone, Heute und Österreich sowie 
Facebook. Die Studie belegt, was 
ExpertInnen schon lange vermu-
ten: Menschen mit Behinderung in 
Massenmedien sind generell unterre-
präsentiert, Frauen mit Behinderung 
besonders stark, und über Menschen 
mit Behinderung und Migrationshin-
tergrund wird garnicht berichtet. Zu-
dem sei die Berichterstattung stark 
an Emotionen gekoppelt. Ein veral-
teter medizinischer Blick auf Behin-
derung, wonach man behindert ist, 
und nicht behindert wird, dominiert 
weitestgehend. Oft werden Men-
schen auf ihre Behinderung reduziert 
und dementsprechend im emotio-
nalen oder Wohltätigkeits-Kontext 
inszeniert. Lediglich der Standard 
schnitt im Hinblick auf stereotype 
Berichterstattung gut ab. In der 
Handlungsempfehlung kritisiert die 
Studie auch Spendenaktionen, die 
durch Emotionen wie Mitleid Gelder 
lukrieren.

Bis heute leben Stereotype in der 
Berichterstattung über Menschen mit 
Behinderungen weiter, die Kritik da-
ran findet nicht allzu oft Gehör. Auch 
wenn Medien alleine wohl nicht in 
der Lage sind, einen tiefgreifenden 
gesellschaftlichen Wandel herbeizu-
führen, würden sie durch reflektierte 
und kritische Arbeit dazu beitragen.  
 
Könnte ein neuerliches Aufflammen 

der Selbstbestimmt-Leben-Bewe-
gung, die bereits in den 70er 
Jahren mit ihrem Aktivismus 
den Grundstein für mehr In-
klusion legte, ein nachhaltiges 
Umdenken einfordern? 

Foto: Pixabay.com
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Ausführliche  
Informationen und 
Gratis-Kostproben
anzufordern bei:

CAESARO MED GmbH, 
Paschinger Straße 111, 4060 Leonding
Info-Telefon:  0732/67 71 64
Fax 0732/67 7517
www.caesaro-med.at

Preiselbeersaft Caesaro Med®
100 % reiner Cranberry und Preiselbeer-Fruchtsaft ohne Zucker (Neu in der Glasflasche 1/2 l)

Preiselbeer-Konzentrat  6-fach konzentrierter Natursaft. (Cranberry und Preiselbeer)

Preisel-San® Tabletten zum Lutschen oder Schlucken.

Preisel-Caps® Kapseln mit Magnesium, Cranberry und Acerola.

Preisel-Caps Döderlein  Cranberry Kapseln mit Laktobazillen. 
Schützen Blase, Darm- und Vaginalflora.

Rezeptfrei in Apotheken erhältlich.

Ein natürlicher Schutz vor Harnwegsinfekten

Preiselbeeren 
und Cranberriesund Cranberries

Über 

300 Jahre 
naturheilkundliche 

Anwendung

Ein natürlicher Schutz vor HarnwegsinfektenEin natürlicher Schutz vor Harnwegsinfekten
NEU

Harnwegsinfekte_195x80.indd   1 19.04.17   21:12

HARNWEGSINFEKTIONEN: EINE HÄUFIGE 
UND LÄSTIGE BEGLEITERSCHEINUNG
Preiselbeeren gegen wiederkehrende Infektionen

Seit etwa 20 Jahren wer-
den PREISELSAN Lutsch-
tabletten von vielen 

Querschnittgelähmten erfolg-
reich gegen HWI eingesetzt. 
In der Zwischenzeit wurden 
von Caesaro Med bewährte 
Formen weiterentwickelt und 
neue eingeführt um den Be-
dürfnissen der Betroff enen 
noch besser zu entsprechen:

Wer ein herbes, durstlö-
schendes Getränk bevorzugt, 
dem sei der Preiselbeersaft 
Caesaro Med empfohlen: 
Dies ist ein reiner 100% 
Fruchtsaft ohne Zucker, der 
für die Einnahme mit Wasser 
gemischt wird. Erhältlich als 
100% Saft (neu in der  1/2 l 
Glasfl asche) oder als 6-fach 
Saft-Konzentrat (0,25 l). 

Neben den bewährten PREI-
SELSAN Tabletten gibt es die 
geschmacksneutralen Prei-
sel-Caps, eine Kombination 
eines besonders angerei-

cherten Cranberry-Extrak-
tes mit dem bewährten 
Acerola-Vitamin C und 
Magnesium. Der Inhalt der 
Kapsel kann z.B. Kindern 
auch in Speisen wie Joghurt 
eingerührt werden, wenn 
die Kapsel zum Schlucken 
zu groß und der Geschmack 
der anderen Formen zu 
intensiv ist.

Preisel-Caps Döderlein
Diese jüngste Version ist 
eine Kombination des 
bewährten Cranberry-Ex-
traktes mit Bakterien zur 
Unterstützung einer gesun-
den Darm- und Vaginalf-
lora. Diese Form ist dann 
vorteilhaft, wenn man mal 
um das Antibiotikum nicht 
herumkommt und sowohl 
der Wiederkehr des Infektes 
als auch der Zerstörung der 
Darmfl ora entgegenwirken 
möchte. Besonders bewährt 
bei Frauen, deren Vaginalf-
lora bei Dysbiosen üblicher-

weise von Candida-Pilzen 
heimgesucht wird.

Der erfolgreiche Einsatz 
dieser Präparate zeigt sich 
auch in der ständigen An-
wendung und Empfehlung 
in einschlägigen Reha-Zen-
tren bzw. durch Rückmel-
dungen von überzeugten 
Anwendern. Wichtig ist die 
regelmäßige Einnahme von 
2-3 Tagesdosen über den
gesamten Zeitraum des
HWI-Risikos – auch jahrelan-
ger Einsatz führt zu keinen
Resistenzen oder anderen
nachteiligen Eff ekten.

Die beschriebenen Prei-
selbeerpräparate sind in 
Apotheken oder per direk-
ter Zusendung erhältlich. 
Kontaktadresse für ausführ-
lichere Informationen oder 
Beratung: Fa. Caesaro Med 
Tel.: 0732 677164
E-Mail: info@caesaro-med.at
www.caesaro-med.at
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International

ZERO PROJECT Conference
Für eine Welt ohne Barrieren            Von Gudrun Eigelsreiter

Foto: Gudrun Eigelsreiter

Von dem österreichischen Unternehmer Martin Essl 
und seiner Essl Foundation gegründet, verfolgt 
Zero-Project das Ziel eine Welt ohne – mit Null 

(Zero) Barrieren – zu schaffen und die Implementierung 
der UN-Behindertenrechtskonvention voranzutreiben. 
Die Zero Project Conference fand dieses Jahr zum 10. 
Mal statt und zum 5. Mal wurde sie im International Cen-
ter der Vereinten Nationen in Wien abgehalten.

Der kosmopolitische Veranstaltungsort spiegelte sich 
auch in den Herkunftsländern der TeilnehmerInnen  
wieder. Personen mit Behinderungen, Organisationen 
und Unternehmen aus der ganzen Welt nutzten vom 21. 
bis zum 23. Februar die Gelegenheit innovative Projek-
te und Erfindungen für Menschen mit Behinderungen 
vorzustellen, sowie in einen Austausch mit Stakeholdern 
aus dem Bereich der Behindertenpolitik zu treten. 

Empowerment durch Barrierefreiheit

Die Zero Project Konferenz stand dieses Jahr im Zeichen 
der Barrierefreiheit. Diese stellt ein Querschnittsthema 
der UN-BRK dar und fungiert als Gatekeeper auf dem 
Weg zur Inklusion von Menschen mit Behinderungen. 
„Universelles Design“ sollte das Motto sein. Barriere-
freiheit nicht nur von öffentlichen Gebäuden, sondern 
auch von Dienstleistungen, von Hilfsmitteln, von Kom-
munikationsmitteln und Informationen um Inklusion und 
Teilhabe aller BürgerInnen sicherzustellen. 

Auf der Konferenz wurden über 60 best practice Beispie-
le vorgestellt und mit dem Zero-Project Preis ausge-
zeichnet. Neben den vielen großartigen Innovationen 
aus unterschiedlichen Ländern, wurden aus Österreich 
fünf Projekte ausgezeichnet:  
„Top Easy“ eine Kooperation zwischen APA (Österrei-
chische Presseagentur) und Capito war einer jener Preis-
träger. „Top Easy“ ist eine Internetseite, die Nachrichten 
in einfacher Sprache anbietet, vor allem für Personen 
mit Lernschwierigkeiten ist dies ein toller Service.  
Das IT Unternehmen Mopius hat eine App entwickelt, 
namens „Menuespeak” mit dessen Hilfe man Menükar-
ten in Restaurants lesen kann, vor allem für blinde und 
sehschwache Menschen eine enorme Erleichterung.  
Unser Mitgliedsverein ÖZIV wurde für seine innovative 
Online-Seite „Barriere Check“, die in Zusammenarbeit 
mit der Wirtschaftskammer entstanden ist, ausgezeich-
net. Barriere Check ermöglicht es Unternehmen, ihre 
Barrierefreiheit zu überprüfen und gegebenenfalls An-
passungen vorzunehmen. Wie auf der Webseite nachles-
bar ist Barrierefreiheit für 10 % der Bevölkerung uner-
lässlich, für 30 % notwendig und für 100 % komfortabel.  
Das Salzburg Museum bietet Ausstellungen in einfach-
er Sprache an. Durch diese Option wird es Menschen mit 
Lernschwierigkeiten ermöglicht, gleichberechtigt an der 
Kultur teilzuhaben.  
Bank Austria bietet seit 2015 Online Bankgeschäfte 
mittels Gebärdensprache an. Mit diesem Service können 
hörbeeinträchtigte und gehörlose Menschen via  
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Video-Anruf ihre Bankgeschäfte einfach und selbstbe-
stimmt erledigen. 
All diese Projekte leisten nicht nur einen wertvollen 
Beitrag zur gesellschaftlichen Bewusstseinsbildung, 
sondern ebnen auch den Weg für Menschen mit Behin-
derungen zu mehr Teilhabe, Partizipation und einem 
selbstbestimmten Leben.

Investitionen in eine barrierefreie Umwelt 
sind Zukunftsinvestitionen

Menschen mit Behinderungen machen mit rund einer 
Milliarde Menschen einen erheblichen Teil der weltwei-
ten Bevölkerung aus. Diese Gruppe nicht in das  

Bildungs- sowie Arbeitssystem zu inkludieren, kann sich 
die Gesellschaft nicht leisten. Barrierefreiheit hilft nicht 
nur Menschen mit Behinderungen, sondern macht das 
Leben aller Menschen leichter, nicht zuletzt aufgrund 
der größer werdenden Gruppe älterer Menschen. Investi-
tionen in eine barrierefreie Umwelt sind also Zukunfts- 
investitionen. 
Wie Initiator Martin Essl und Moderatorin Caroline Casey  
ausführten, ist die Gemeinschaft der Menschen mit 
Behinderungen am stärksten, wenn sie zusammen an ei-
nem Strang ziehen. Mit einer gemeinsamen Stimme kann 
man sich Herausforderungen stärker entgegenstellen 
und die dringend notwendigen Veränderungen lauter 
einfordern. 
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Europa

Treffen des Europäischen 
Behindertenforums        Von Gudrun Eigelsreiter

Foto: Gudrun Eigelsreiter

Anfang März fand das EDF Board 
Meeting in Brüssel statt. Das 
EDF ist das Europäische Behin-

dertenforum und vertritt europaweit 
rund 80 Millionen Menschen mit 
Behinderungen. Gudrun Eigelsreiter 
nahm für den Österreichische Behin-
dertenrat in diesem Gremium teil. Sie 
vertrat Christina Wurzinger, die ein 
Boardmitglied des EDFs ist. 

Hauptthema: SDGs

Das leitende Thema der Konferenz 
waren die SDGs (Sustainable De-
velopment Goals)- die nachhaltigen 
UN-Entwicklungsziele. Während 
die UN-Behindertenrechtskonven-
tion (UN-BRK) rechtlich bindend 
ist, sind die SDG´s eine politische 
Vision. Beide verfolgen jedoch ein 
gemeinsames Ziel - die Entwicklung 
unserer Gesellschaft nachhaltiger 
und inklusiver zu gestalten und die 
Armut zu reduzieren. Das Motto der 
SDGs „leave no one behind“ zeugt 
davon. Die UN-BRK kann als Rahmen 
für Implementierung und Monito-
ring der Sustainable Development 
Goals dienen.  

Während des Board-meetings wurde 
eine EDF-Resolution über die SDGs 
beschlossen. Das EDF fordert darin 
die EU auf, Menschen mit Behinde-
rungen zu inkludieren und in alle 

die SDGs betreffenden, politischen 
Dialoge miteinzubeziehen. Außer-
dem möchte das EDF, dass die EU 
eine internationale Vorbildrolle 
bei der Implementierung der SDGs 
einnimmt und das EU-Budget zur 
Verfügung gestellt wird, um dies si-
cherzustellen. Neben den Sustainab-
le Development Goals wurden noch 
weitere europaweit wichtige Themen 
behandelt.

Datenerhebung

Eine weitere Forderung des EDF ist, 
dass zukünftig relevante Daten von 
EUROSTAT erhoben und nach Be-
hinderung aufgeschlüsselt werden. 
Dafür sollen die Fragen der Was-
hington Group genutzt werden, eine 
Organisation die von den Vereinten 
Nationen gegründet wurde, um in-
ternationale Vergleichbarkeit in den 
Statistiken zu schaffen.

Empowerment für Frauen 
mit Behinderungen

Ein weiterer zentraler Punkt der EDF 
Resolution war Empowerment für 
Frauen und Mädchen mit Behinde-
rungen. Vizepräsidentin des EDFs 
Ana Peláez Narváez kandidiert für 
einen Sitz im CEDAW-Komitee zur 
„UN-Konvention zur Beseitigung 
jeder Form von Diskriminierung der 
Frau“. Durch ihre persönliche und 
fachliche Expertise würde sie die 
Perspektive des Komitees stärker auf 
Frauen mit Behinderungen richten.

Behinderung einschätzen

Berichten zur Folge bestehen bei 
der Einschätzung von Behinderung 

vielerorts Missstände. So müssen in 
Estland Personen, deren Behinde-
rung festgestellt werden soll, gar 
nicht anwesend sein. In den Nieder-
landen wird die Feststellung der Be-
hinderung durch ein privates Versi-
cherungsunternehmen vorgenommen 
und in Schweden muss man sich alle 
zwei Jahre dieser „Begutachtung“ 
unterziehen. Diese Praktiken ent-
sprechen weder dem sozialen Modell 
von Behinderung, noch der UN-BRK. 
In diesem Zusammenhang würde die 
Europäische Behindertenkarte die 
Situation verbessern. Diese Europäi-
sche Behindertenkarte ist ein Pro-
jekt der Europäischen Kommission 
und wurde letztes Jahr in 8 Ländern 
eingeführt: Belgien, Zypern, Est-
land, Finnland, Italien, Malta, Ru-
mänien und Slowenien. Diese Karte 
sollte EU-weit akzeptiert werden 
und für Menschen mit Behinderun-
gen Zugang zu Unterstützung und 
Dienstleistungen sicherstellen. 

Rolle des EDFs

Die mehrtägigen Treffen des Euro-
päischen Behindertenforums und 
seiner Mitglieder dienen der Infor-
mation und dem Austausch über 
europäische politische Themen. 
Die europäische Rechtssetzung hat 
enormen Einfluss auf die nationale 
Rechtssetzung der EU-Mitgliedsstaa-
ten. Was auf europäischer Ebene 
entschieden wird, betrifft alle. 

Mehr Informationen
www.behindertenrat.at/
2018/03/edf-meeting
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Fahrgastrechte für Menschen 
mit Behinderungen         Von Gudrun Eigelsreiter

Die EU Kommission hat Ende September 2017 einen 
Vorschlag zur Neufassung der „Bahn-Fahrgastrech-
te-Verordnung“ eingebracht, der nun zur Begut-

achtung vorliegt. 
Dieser Vorschlag bringt einige positive Veränderungen 
für Menschen mit Behinderungen und Menschen mit 
reduzierter Mobilität mit sich. Gegenwärtig müssen diese 
Personengruppen einiges an Umständen und Benachtei-
ligungen in Kauf nehmen, wenn sie mit der Bahn reisen. 
So würde der neue Vorschlag, einen klaren Bezug auf die 
UN-Behindertenrechtskonvention, vor allem auf Artikel 
9 Barrierefreiheit mit sich bringen. Hier heißt es unter 
anderem: „[…] die Implementierung von Minimumstan-
dards und Leitlinien für Barrierefreiheit von Einrichtun-
gen und Diensten die der Öffentlichkeit offenstehen oder 
für sie bereitgestellt werden, auszuarbeiten, zu erlassen 
und ihre Umsetzung zu überwachen.“

Positive Punkte 

• Klarer Bezug auf die UN-Behindertenrechtskonvention
• Für den Fall, dass Ticketautomaten nicht barrierefrei 

sind, können Tickets ohne Zusatzkosten während der 
Bahnfahrt erworben werden.

• Umgeleitete oder alternative Transport-Dienst- 
leistungen müssen barrierefrei zugänglich sein.

• Notfallpläne für größere Stationen müssen aufge-
zeichnet sein und Menschen mit Behinderungen 
inkludieren.

• Assistenz für Menschen mit Behinderungen muss im-
mer verfügbar sein, wenn Züge in Betrieb sind.

• Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bahnbetriebe 
müssen für die Bedürfnisse von Menschen mit Behin-
derungen sensibilisiert werden.

• Kompetenzen der nationalen Durchsetzungsstellen 
sind nun besser definiert.

Problematische Punkte

• Assistenz muss 48 Stunden im Vorhinein gebucht 
werden. Also können Menschen mit Behinderungen 
weiterhin nicht spontan reisen.

• Es wurde nicht klargestellt, dass die Tickets für Assis-
tentinnen und Assistenten kostenlos sein müssen.

Der Vorschlag zur Neufassung der Fahrgastrechte-Ver-
ordnung ist dennoch sehr begrüßenswert, da er dazu 
beitragen würde, das selbstbestimmte Bahnreisen von 
Menschen mit Behinderungen zu erleichtern. 

Foto: Pixabay.com
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Buchtipps / Unternehmen

Leben mit 
Friedreich-Ataxie

Esteban Luis Grieb war keine 20 Jahre alt, als er 
immer mehr die Kontrolle über seinen Körper verlor. 

Anfang 1999, mit 22 Jahren, erhielt er die Diagnose: 
Friedreich-Ataxie, eine degenerative Erkrankung des 
zentralen Nervensystems. Seit dem 27. Lebensjahr ist er 
auf den Rollstuhl angewiesen. Esteban Luis Grieb lässt 
sich von seiner Krankheit nicht unterkriegen. Er reist 
gern und hat einen großen Freundeskreis. Nach wie vor 
organisiert er das internationale 3x3 Basketball-Turnier 
am Resthof in Steyr. Sein Motto: Leben ist Bewegung!  

 
In seiner beeindruckenden Biografie 
schildert er alle Höhen und Tiefen sei-
nes Lebens, immer positiv, nie verbit-
tert. In jeder Zeile kommt seine Freu-
de am Leben zum Ausdruck. Esteban 
Luis Grieb kennt „beide Seiten“ und 
macht sich für mehr Verständnis und 
einen unverkrampften Umgang mit 
Menschen mit Behinderungen stark. 
(he) 

Esteban Luis Grieb: Aufgeben, was ist das? 
Mein Leben mit der unheilbaren Friedreich-Ataxie. 
Ennsthaler 2017. Preis: € 19,90

Fliegen mit  
geflickten Flügeln

So schön, so kraftvoll und so hoff-
nungsvoll wie dieses Bild sind 

die Geschichten in diesem Buch. Sie 
alle nehmen ihren Anfang in einem 
Absturz. Durch einen Schlaganfall, 
eine Gehirnblutung, einen Unfall 
ist von einem Moment auf den 
anderen nichts mehr wie bisher. 
Im Buch erzählen 44 Betroffene 
Geschichten vom langen Weg 
zurück ins Leben. Dabei handeln 
die Erzählungen davon, wie sie es geschafft haben, 
zwar mit geflickten Flügeln aber doch, wieder zu fliegen. 
Es überraschen und beeindrucken die achtsam gewählten 
Worte und die positive Grundstimmung.  
Die kurzen Texte bieten einerseits hilfreiche Anregun-
gen für den Umgang mit ähnlich schweren Situationen, 
andererseits sind sie eine Inspiration für den Blick fürs 
Wesentliche im Leben. Es ist der Herausgeberin Sigrid 
Kundela zu verdanken, dass auch Angehörige ihre Blick-
winkel beschreiben. 

ÖGSHT (Hrsg.): Fliegen mit geflickten Flügeln. 
Geschichten über positive Erfahrungen nach einem 
Schädel-Hirn-Trauma. Verlagshaus Hernals 2017. 
Preis: € 19,90

Von Emil Benesch 

Am Dienstag den 30.01.2018 
war es soweit. Das von 20 
Behindertenorganisationen 

entwickelte Zertifikat zur Steigerung 

von Barrierefreiheit wurde im Wiener 
Skydome präsentiert. 

Herbert Pichler, Präsident des Öster-
reichischen Behindertenrates nennt 
FAIR FÜR ALLE „eines der wichtigsten 
Projekte in Österreich.“ Er erinnerte 
sich, dass erste Bemühungen für 
das Zertifikat schon vor 13 Jahren 
begonnen haben. Bei FAIR FÜR ALLE 
gehe es „nicht um ein endgültiges 
Zertifikat, sondern einen Prozess.“ 
bekräftigt Herbert Pichler. 

Mit ganz konkreten Beispielen 
brachte Monika Schmerold von 
Selbstbestimmt Leben Österreich 
die Bedeutung des Zertifikats auf 
den Punkt. „FAIR FÜR ALLE liefert 
mir wertvolle Infos darüber, was ich 
erwarten kann. Natürlich werde ich 
in Zukunft, wenn ich dieses Siegel 
sehe, eher dieses Unternehmen be-
treten als andere.“ Oswald Föllerer 
vom Selbstvertretungszentrum Wien 
betont die Bedeutung des Abbaus 
von Barrieren der Kommunikation. 

Großes Interesse an FAIR FÜR ALLE
Von Emil Benesch 

Foto: Michael Janousek
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„Ich gehe gerne einkaufen, wenn 
sich Leute Zeit nehmen, gute Er-
klärungen haben und eine einfache 
Sprache sprechen. Ich möchte ernst 
genommen werden und hätte gerne 
Unterstützung bei komplizierten 
Sachen.“

Für Uwe Hackl von SYSTEMCERT steht 
das „Zertifikat FAIR FÜR ALLE für 
Sichtbarmachung und Sensibilisie-
rung. Das Bedeutende ist der Aufbau 
des Zertifizierungssystems und das 
Prozedere, das dahintersteckt.“ 
Statt auf Konfrontation wird mit 

FAIR FÜR ALLE auf Zusammenarbeit 
zum Nutzen aller gesetzt.  

Mehr Informationen
www.fairfueralle.at

Veranstaltungstipps

Foto: Michael Janousek

ERSTE HILFE FÜR DIE SEELE  
12. April 2018

Von der Nächstenhilfe bis zur pro-
fessionellen Krisenintervention. 
Veranstaltet von pro mente Austria 
in Linz.

INKLUSIONSFORUM 2018 
03. Mai 2018

„Gehalt statt Taschengeld“  
Stakeholder-Gespräch / Lebenshilfe  
Albert Schweitzer-Haus, Schwarz-
spanierstraße 13, Wien.
Eintritt frei, Anmeldung an:  
muellner@lebenshilfe.at

ERFAHRUNGEN TEILEN - 
STÄRKE GEWINNEN 
04. und 05. Mai 2018

40 Jahre gelebte Selbsthilfe  
von Angehörigen.

Bildungshaus St. Virgil, Ernst-Grein-
Straße 14, Salzburg.
Informationen und Anmeldung unter 
www.hpe.at/tagung

SAVE THE DATE 
INTERNATIONALE KONFERENZ  
„Arbeit für alle“ 
27. September 2018  

Gemeinsam mit dabei-austria und 
den europäischen Dachverbänden 
EUSE, EASPD und EPR veranstaltet 
der Österreichische Behindertenrat 
heuer eine Fachveranstaltung zum 
Thema Beschäftigung. 

SAVE THE DATE 
European Disability Forum  
17. November 2018   
 
Das EDF kommt im November 2018 
zu einem Board-meeting nach Wien 
und lädt auch österreichische  

Organisationen zur Teilnahme an der 
öffentlichen Sitzung am  
17. November ein. Themen werden 
sein: Barrierefreiheit (European 
Accessibility Act) und Daten sowie 
Indikatoren zu Menschen mit Behin-
derungen. Die Veranstaltung wird 
von EDF und dem Österreichischem 
Behindertenrat ko-organisiert.

monat
Im nächsten

lesen Sie Beiträge
zum Thema Gesundheit 
Zu einem selbstbestimmten Leben 
gehört auch das Thema barriere-
freie Gesundheitsversorgung. 

Erscheinungstermin
Ende Juni 2018



Ein wichtiger Grundsatz der barrierefreien Gestaltung von 
Gebäuden und deren Ausstattung  ist die Einhaltung des 
„Zwei-Sinne-Prinzips“. Demnach müssen immer mindestens 
zwei der drei Sinne „Hören, Sehen, Tasten“ angesprochen 
werden. Informationen, die der Sicherheit und Orientierung 
von Menschen mit einer Hörschädigung dienen, müssen in 
Form des Zwei-Sinne-Prinzips zur Verfügung gestellt werden. 

Das Fernnotruf-System KONE IntelliViewTM bietet den Vorteil, 
dass auch Menschen, deren Hör-, Sprach- oder Sehleistung 
eingeschränkt ist, den Aufzugnotruf - ohne fremde Hilfe - 
benutzen können. Mit KONE IntelliViewTM können Personen im 
Notfall über die Sprechverbindung und/ oder über das visuelle 
Notruf-Protokoll in wenigen Schritten Hilfe anfordern. 

Das TÜV-geprüfte KONE IntelliViewTM System geht aktuell 
als einziges System der Aufzugsindustrie auf Anforderungen 
von schwerhörigen, gehörlosen oder sprachbeeinträchtigten 
Personen ein und erfüllt die Anforderungen des Bundes-Behin-
dertengleichstellungsgesetzes.

„Menschen mit Hör- und Sprachbeeinträchtigung hatten 
aufgrund der auditiven Kommunikation in herkömmlichen 
Aufzugsanlagen bisher keine Verständigungsmöglichkeit. 
Daher spreche ich mich sehr dafür aus, dass sich die Aufzugs-
hersteller und -betreiber intensiver damit auseinandersetzen. “ 
meint dazu Dr. Erwin Buchinger, ehemaliger Österreichischer 
Behindertenanwalt und Sozialminister.

„Als Aufzugshersteller sehen wir unsere eigentliche Mission 
darin, Menschen beim Überwinden von Barrieren zu helfen.“ 
erklärt Gernot Schöbitz, Geschäftsführer KONE Österreich. 
„Mit dem KONE IntelliViewTM System schaffen Betreiber die 
Voraussetzung, dass in ihrem Aufzug niemand behindert wird 
und alle gesetzlichen Voraussetzungen der ÖNORM B1600 
und des Bundes-Behindertengleichstellungsgesetzes (BGStG) 
erfüllt werden.“

DAS ERSTE AUFZUG-NOTRUFSYSTEM 
NACH DEM ZWEI-SINNE-PRINZIP… 
DAS SICH SELBST BEZAHLT MACHT.

KONE AG | Aufzüge · Rolltreppen · Automatiktüren | Lemböckgasse 61, 1230 Wien | Tel.: +43 1 863 67-0 | www.kone.at

Darüber hinaus bietet KONE IntelliViewTM noch 3 weitere Zusatznutzen:

1. EIN PLUS AN SICHERHEIT
Kameragestützte Notfall-Erkennung
Ein zusätzliches Plus der Sicherheit ist die kameragestützte Notfall-Er-
kennung. Wenn sich nach Notruf-Auslösung keine Person meldet, kann
durch die Aktivierung der Kamera mittels Foto festgestellt werden, ob ein
Einschluss vorliegt, bei dem die eingeschlossene Person nicht in der Lage
ist zu kommunizieren. Da in diesem Fall „Gefahr im Verzug“ anzuneh-
men ist, ist die anlassbezogene Kameraaktivierung datenschutzrechtlich
unbedenklich.

Technische und medizinische Hilfe 
Im Anlassfall kann mithilfe dieser Funktion durch die KONE Notruf-Zent-
rale - neben der technischen - auch medizinische Hilfe veranlasst werden, 
gezielt und ohne Zeitverlust. Gleichzeitig  verringert die Notfall-Erkennung 
auch Fehlalarme und die damit verbundenen Kosten, die der Betreiber zu 
tragen hätte.

Batteriepufferung
Ihre KONE IntelliViewTM Einheit wird über eine vom Aufzug unabhängige 
Pufferbatterie mit Strom versorgt und ermöglicht selbst bei Stromausfall 
die Anforderung von Notbefreiung und Hilfe.

2. MEHRWERT DURCH INFORMATION
Das traditionelle „Schwarze Brett“ wird bunt, multimedial und … reduziert
die Betriebskosten.

Über die kostenfreie VIEWAPP können Sie Ihre Displays mit Grafiken, Infor-
mationen und wichtigen Hinweisen versorgen. Automatische Algorithmen 
unterscheiden zwischen Auf- und Abwärtsfahrten. Medien werden nur 
ausgegeben wenn Personen im Aufzug sind.

Informationen ausspielen, Einblicke erhalten
Als mögliche Informationen können zum Beispiel Orientierungshilfen, Ser-
viceangebote oder aktuelle Nachrichten für Ihre Benutzer bereitgestellt 
werden. Die App bietet Ihnen auch Einblicke in die Fahrtenzahlen und den 
Status der Aufzüge. 

Lassen Sie Ihr Notrufsystem durch Werbung sponsern
Sie haben die Wahl, ob Sie ausschließlich eigene Informationen über das 
KONE IntelliViewTM System ausspielen oder auch Werbebotschaften Dritter 
zulassen und so Ihre Betriebskosten sponsern lassen.

Individuelle Tastenbelegung
Die großzügigen und robusten „YES“/“NO“-Tasten können über die 
kostenlose VIEWAPP mit wenigen Clicks belegt werden. Sie entscheiden, 
was die Personen im Aufzug sehen und können das Programm auch im 
Programmplaner für die Zukunft festlegen.

3. KOSTEN SPAREN
Reduktion der Fehlalarme
Durch den Einbau eines KONE IntelliViewTM Systems können Sie neben
den zahlreichen Vorteilen auch einfach Kosten sparen. KONE IntelliViewTM

verringert die Kosten für  Fehlalarme durch kameragestützte Notfall-Erken-
nung.

Lassen Sie sich die Betriebskosten durch Werbung sponsern
Mit Ihrem KONE IntelliViewTM System können Sie entscheiden, ob Ihr 
Aufzug mit dem VIEWMEDIA Server verbunden wird. Die optionale An-
bindung an den VIEWMEDIA Server beteiligt Sie - ohne Aufwand Ihrerseits 
- am Werbeumsatz ihres Aufzugs. Über den Bildschirm Ihres KONE Intelli-
ViewTM werden ausschließlich geprüfte Werbebotschaften geschaltet.

Verdienen Sie mit jeder Aufzugsfahrt
So können Sie im Idealfall ihre kompletten Notrufbereitschafts- und Tele-
fongebühren kompensieren, vielleicht sogar mehr als das. Die tatsächli-
chen Werbeeinnahmen sind abhängig von der jeweiligen Fahrtenzahl, der 
Anzahl der beförderten Personen und der Werbeauslastung. 

Damit die Werbefläche für Sie eine Bereicherung bleibt, haben Sie die 
Möglichkeit mittels einer Kategorie-Sperre unpassende Inhalte (für Unter-
nehmen, zum Beispiel den Mitbewerb) von Ihrem Aufzug fern zu halten. 
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