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Behindertenrechtskonvention erfordert mehr
Engagement der Länder
gVWHUUHLFK UDWLÀ]LHUWH  GDV hEHUHLQNRPPHQ
über die Rechte von Menschen mit
Behinderungen der Vereinten Nationen, kurz UNBehindertenrechtskonvention (UN-BRK) genannt.
'DPLWYHUSÁLFKWHWVLFKGLH5HSXEOLNGHQYROOHQXQG
gleichberechtigten Genuss aller Menschenrechte
und Grundfreiheiten für alle Menschen mit
Behinderungen zu fördern, zu schützen und
schlussendlich zu gewährleisten. Der Fortschritt bei
der Umsetzung dieses internationalen Vertrages
© pixabay
wird periodisch im Rahmen der Staatenprüfung
durch den dafür eingerichteten UN-Ausschuss eigenen Finanzen, das Stellen von Anträgen und die Vertrekritisch durchleuchtet. Bei der letzten Überprüfung tung vor Behörden und Ämtern, aber auch bei Vertragsmit Dienstleistern - um nur einige Beispiele
gab es für Österreich eine Menge Kritik und abschlüssen
zu nennen.
Anregungen, deren Erledigung bis zur nächsten
.RQWUROOH LP -DKU  QRFK JURWHLOV DXVVWHKW Wohnen muss selbstbestimmt sein
Eigentlich sollte es eine Selbstverständlichkeit sein, die
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Entscheidung treffen zu können, wo und mit wem man
zusammenleben möchte. Dabei gibt es für alle Menschen
QDWUOLFKH*UHQ]HQDXI*UXQGYRQIDNWLVFKHQXQGÀQDQ]Lellen Rahmenbedingungen. Durch Artikel 19 der UN-BRK
Ganz deutlich stellt sich der Ausschuss gegen die im Sachwird selbstbestimmtes Leben und Inklusion in der Gewalterrecht vorgesehene fremdbestimmte Entscheidung
meinschaft abgesichert. Die Realität sieht für Menschen
XQG IRUGHUW GLHVH GXUFK XQWHUVWW]WH (QWVFKHLGXQJVÀQdung für Menschen mit Beeinträchtigungen zu ersetzen. mit Beeinträchtigungen oft anders aus: Die fehlende Persönliche Assistenz im Alltag verhindert ein selbstbestimmMit dieser Kritik ermutigte das Überprüfungsorgan der
tes Wohnen in den eigenen vier Wänden. Bisher gibt es
Vereinten Nationen die Bemühungen zur Reform des
in Österreich, abgesehen von Assistenz am Arbeitsplatz,
Sachwalterrechts. In einer intensiven Vorbereitungsphakein funktionierendes Angebot an Persönlicher Assistenz
se, in der Menschen mit Beeinträchtigungen, verschiefür Menschen mit intellektuellen oder
dene NGOs und Interessenvertrepsychischen Beeinträchtigungen. BeterInnen vorbildhaft einbezogen
stehende, und oft von Sozialpolitikewurden, konnte das neue ErwachserInnen beworbene Angebote, schließen
nenschutzgesetz erarbeitet werden.
Während im Jahr 2014 insgeausdrücklich diesen Personenkreis aus
Ab Mitte 2018 soll durch das neue
samt
durchschnittlich
4,6%
des
und begrenzen die Leistung auf MenGesetz und die neuen Vertretungsschen mit körperlichen BeeinträchtiEinkommens für Wohnenergie
formen ein wesentlicher Schritt zur
gungen. Dies verstößt klar gegen die
Einhaltung des Artikels 12 der UNausgegeben wurden, mussten
UN-BRK und verhindert selbstbeBRK – Gleiche Anerkennung vor
energiearme Haushalte mehr als stimmte Entscheidungen im Wohnbedem Recht - gelungen sein.
das Vierfache – nämlich 22,8% reich. Einen Lichtblick bietet ein MiDurch mehr Selbstbestimmung und
gleiche Rechte verändern sich auch
ihres verfügbaren Einkommens ni-Projekt Persönliche Assistenz für
andere Lebensbereiche: die Einkom– für Heizen, Warmwasser und 20 Personen in Salzburg: Hier wird keine Personengruppe von der Leistung
menssicherung, die Verwaltung der

Kritik an fremdbestimmter Entscheidung

Strom aufwenden.
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ausgeschlossen. Einschränkend muss auf den sehr kleinen
Umfang des Projekts – nur rund 20 Personen – hingewiesen werden.

Wartelisten bestätigen Missstand
In Oberösterreich kämpfen engagierte AktivistInnen von
der Plattform für bedarfsgerechte Persönliche Assistenz
seit Jahren für ein besseres Angebot und entsprechende
selbstbestimmte Unterstützung. Obwohl die UN-BRK
natürlich auch die Länder und Gemeinden an ihre ZielVHW]XQJHQ ELQGHW EHVWHKHQ KLHU GUDPDWLVFKH'HÀ]LWH ,Q
Wien werden aktuell Leistungskürzungen bei der Persönlichen Assistenz diskutiert. In Oberösterreich belegen
elendslange Wartelisten die Säumigkeit der Landespolitik.
300 Menschen mit Beeinträchtigungen warten hier auf
das Angebot Persönlicher Assistenz, 1.500 weitere Personen auf mobile Unterstützungsangebote. Und weil das
6\VWHP VR GHÀ]LWlU LVW ZLUG ]ZDQJVOlXÀJ YRQ %HK|UGHQ
von Angehörigen und von der Politik oft an stationäre
(LQULFKWXQJHQ JHGDFKW$OV )ROJH GHV EHVWHKHQGHQ 'HÀzits an mobilen und selbstbestimmten Angeboten breitet
sich der Fürsorgegedanke aus, und die Empfehlung einer
stationären Einrichtung oder im besten Fall einer Wohngemeinschaft wird als logische Konsequenz gesehen. Aber
auch hier warten in Oberösterreich unglaublich viele
Menschen auf eine entsprechende Wohneinrichtung: Laut
Plattform sind es bereits 3.400 Menschen mit Beeinträchtigungen, die auf dieser Warteliste ausharren.

Länder und Gemeinden müssen handeln
Die UN-BRK kann und soll als zentraler Antrieb für die
notwendige Verbesserungen in diesem Bereich gesehen
werden. Eine radikale Veränderung der Ausrichtung der
Länderpolitik ist erforderlich:Weg von der fürsorgeorien-
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tierten Sozialpolitik und dem Gewähren von Leistungen,
hin zum Ermöglichen von selbstbestimmtem Leben und
entsprechenden Angeboten. Auf Länderebene können bei
entsprechender Ausstattung die Landes-Monitoring-Ausschüsse eine wichtige Funktion bei der Überwachung
der Umsetzung der UN-BRK übernehmen. Nicht überall
funktionieren die eingesetzten, tendenziell unabhängigen
Ausschüsse bereits reibungslos oder werden erst – wie
LQ6DO]EXUJ²DXIJHEDXW'LH9HUSÁLFKWXQJIUGDV6FKDIIHQ
funktionierender Monitoring-Ausschüsse trifft durch die
entsprechende Vorgabe der UN-BRK Bund und Länder. In
GHUQRWZHQGLJHQÀQDQ]LHOOHQ$XVVWDWWXQJPLWWHOVHLJHQHQ
Budgets bleiben alle weiterhin säumig.
Die Umsetzung der Ziele der UN-Behindertenrechtskonvention muss deutlicher von allen Politik- und Verwaltungsbereichen offensiv angestrebt werden und darf nicht
länger bei Budgetdiskussionen permanent negiert werden.
Selbstbestimmtes Leben für Menschen mit Beeinträchtigungen ist möglich, muss möglich sein. Dafür bedarf es
kräftiger Anstrengungen der Länder, um im regionalen Bereich entsprechende Voraussetzungen
zu schaffen. Sonst bleibt von den
mutigen Zielen der UN-BRK
nur eine leere Hülle schöner
Versprechen übrig!

Norbert Krammer
ist Bereichsleiter
bei VertretungsNetzSachwalterschaft, Mitglied im
Armutsnetzwerk OÖ und Teil der
BMS-Monitoring-Gruppe der Armutskonferenz.

Bewährungshilfe: Projekt 3g von NEUSTART
„3g“ bezeichnet einen Paragraphen im Verbotsgesetz, nach
dem bestimmte „minderschwere“ Formen von „NS-Wiederbetätigung“ geahndet werden können. Das „Projekt
3g“, entwickelt vom gemeinnützigen Bewährungshilfeverein NEUSTART in Zusammenarbeit mit dem gedenkpädagogischen Dienst der Gedenkstätte Mauthausen, hat
das Ziel, bei jungen – ideologisch nicht verfestigten – Personen Bewusstseinsbildung zu schaffen.
Bei einem begleiteten Rundgang in der Gedenkstätte
0DXWKDXVHQ XQG GHU DQVFKOLHHQGHQ 5HÁH[LRQVUXQGH
mit dem Leiter/der Leiterin des Rundgangs werden den
Verurteilten die Gräuel des nationalsozialistischen Regimes hautnah vor Augen geführt. Damit können sich die
Verurteilten einer kritischen Auseinandersetzung nicht
entziehen.

In Fällen wie jenem eines 22jährigen Mühlviertlers, der
über seine Facebookseite ein Bild mit einem NS-Symbol
teilte und mehrere Bilder mit NS-Symbolen „likte“, und
dafür Mitte Dezember des Vorjahres verurteilt wurde
(teilbedingte Freiheitsstrafe von 12 Monaten), kann das
Projekt 3g angewendet werden. Der junge Mann aus dem
Bezirk Rohrbach erhielt Strafaufschub hinsichtlich des
über ihn verhängten unbedingten dreimonatigen Teils der
Freiheitsstrafe. Dazu wurde ihm die Weisung erteilt, an
einem Erhebungsgespräch bei der Bewährungshilfe teilzunehmen und daran anschließend einen begleitenden
Rundgang in der Gedenkstätte Mauthausen nach dem geGHQNSlGDJRJLVFKHQ.RQ]HSWVDPW5HÁH[LRQPLWGHP/HLtung des Rundganges zu absolvieren. Auch ein Abschlussgespräch bei der Bewährungshilfe ist vorgesehen.

