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„Barrierefreiheit im öffentlichen Raum“  

Ergebnisse der 2. öffentlichen Sitzung  
des Vorarlberger Monitoring-Ausschusses 

Sehr geehrter Herr Landesamtsdirektor Eberle,  
sehr geehrter Herr Landtagspräsident Sonderegger,  
sehr geehrte Mitglieder der Vorarlberger Landes-Regierung,  
sehr geehrte Damen und Herren Landtags-Abgeordnete!  

Am 31. Mai 2017 war im vorarlberg museum in Bregenz  
die 2. öffentliche Sitzung des Monitoring-Ausschusses.  
Das Thema war:  
„Barrierefreiheit im öffentlichen Raum“.  
Öffentlicher Raum heißt:  
Plätze und Gebäude,  
die für alle Menschen zugänglich sind.  
Zum Beispiel Geschäfte, Ämter,  
Schulen oder Krankenhäuser.  

Am Anfang der Sitzung haben Menschen  
mit verschiedenen Behinderungen Vorträge gehalten:  

 Menschen mit Hörbehinderung  

 Menschen mit Sehbehinderung 

 Menschen mit Lernschwierigkeiten  

 Menschen mit körperlichen Behinderungen 
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Durch diese Vorträge ist schnell eines klar geworden:  
Es gibt viele verschiedene Hindernisse 
für Menschen mit Behinderung.  
Es kommt ganz darauf an,  
welche Behinderung ein Mensch hat.  

Menschen mit Hörbehinderung  
wünschen sich zum Beispiel Hinweise,  
die sie gut sehen können.  

Menschen mit Sehbehinderung  
wünschen sich Hinweise,  
die sie gut hören können. 

Wir müssen also viele verschiedene Punkte beachten,  
wenn wir Barrierefreiheit für alle Menschen erreichen wollen.  
Und wir müssen alle diese Punkte beachten.  
Nur dann können Menschen mit verschiedenen Behinderungen  
ohne Probleme am Leben in unserer Gesellschaft teilnehmen.  

Unser großes Ziel ist:  
Alle Menschen mit Behinderung müssen voll  
am Leben in unserer Gesellschaft teilnehmen können.  
Dafür müssen wir verschiedene Maßnahmen setzen.  
Wir müssen für jeden Menschen  
die passenden Maßnahmen setzen.  
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Forderungen der UNO-Konvention  
über die Rechte von Menschen mit Behinderung 
In der UNO-Konvention stehen folgende Regelungen:  

Artikel 9 – Barrierefreiheit  

Menschen mit Behinderungen  
müssen die gleichen Möglichkeiten im Leben haben,  
wie Menschen ohne Behinderungen.  

Die Länder, die die UNO-Konvention unterschrieben haben,  
müssen dafür die passenden Maßnahmen treffen.  

Menschen mit Behinderung müssen Zugang  
zu folgenden Dingen haben:  

 Zu allen Plätzen und Straßen.  

 Zu Transportmitteln.  

Zum Beispiel zu Straßenbahnen, Bussen oder Zügen.  

 Zu allen öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen. 

Dazu gehören zum Beispiel Schulen, Wohnhäuser,  

Krankenhäuser oder Arbeitsplätze in Gebäuden oder im Freien.  

 Zu Informationen.  

Dazu gehört auch ein leichter Zugang  

zu Computern und dem Internet.  

 Zu allen Einrichtungen und Diensten,  

die für alle Bürgerinnen und Bürger da sind.  
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Oft gibt es Hindernisse  
für Menschen mit Behinderungen.  
Die Länder, die die UNO-Konvention unterschrieben haben,  
müssen diese Hindernisse beseitigen.  
Die Länder müssen Maßnahmen treffen,  
dass die Barrierefreiheit überall eingehalten wird.  

 Wenn private Firmen oder Vereine  

Angebote für alle Menschen haben,  

müssen sie auch auf Barrierefreiheit achten.  

Das müssen die Länder überwachen.  

 Es sollen sich viele Menschen 

mit Barrierefreiheit auskennen.  

Viele Menschen sollen wissen,  

was man dafür tun muss. 

Dafür soll es Schulungen geben. 

 Öffentliche Gebäude haben oft 

Beschriftungen oder Hinweisschilder 

damit man überall hinfindet. 

Diese Beschriftungen soll es auch 

in leicht lesbarer und leicht verständlicher Sprache geben. 

Für blinde Menschen soll es diese Schilder 

auch in Blindenschrift geben.  
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 Es soll genug Unterstützung geben,  

damit Menschen mit Behinderungen  

leicht überall hinkommen.  

Zum Beispiel Menschen,  

die in Gebärden-Sprache übersetzen können. 

So können sich auch gehörlose Menschen  

gut zurechtfinden.  

 Und es soll jemand da sein, 

der Hinweise vorliest  

oder jemanden im Gebäude herumführt.  

 Manche Menschen mit Behinderungen  

kommen nur schwer zu Informationen. 

Für blinde oder gehörlose Menschen 

muss man zum Beispiel 

eine Internet-Seite barrierefrei machen. 

Dazu muss man zum Beispiel  

eine Internet-Seite so machen,  

dass der Text vorgelesen wird  

oder ein Video mit Gebärden-Sprache dabei ist.  
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 Der Zugang zu Computern und dem Internet  

soll leicht gemacht werden. 

Dazu gehört auch,  

dass Computer für Menschen mit Behinderungen  

nicht zu teuer sind.  

 Ideen für barrierefreie Technik  

und die Herstellung von barrierefreier Technik 

sollen schon früh Förderungen bekommen.  

Wenn die Länder barrierefreie Technik früh fördern,  

kostet diese auch weniger.  
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Artikel 30 – Teilhabe an Kultur, Erholung, Freizeit und Sport 

Menschen mit Behinderungen haben das Recht,  
bei allen kulturellen Veranstaltungen dabei zu sein. 
So wie alle anderen Menschen.  
Die Länder, die die UNO-Konvention unterschrieben haben, 
müssen das sicherstellen.  

 Menschen mit Behinderungen müssen  

barrierefreie Informationen über Kultur bekommen.  

 Menschen mit Behinderungen müssen Zugang  

zu Fernseh-Programmen, Theater-Vorstellungen  

und anderen kulturellen Veranstaltungen haben.  

 Menschen mit Behinderungen müssen Zugang  

zu Veranstaltungs-Orten haben,  

Zum Beispiel zu Theatern, Kinos oder Bibliotheken.  

Außerdem müssen sie Zugang zu Orten haben,  

die wichtig für die Geschichte eines Landes sind.  

Zum Beispiel zu Denkmälern.  

 Außerdem müssen Menschen mit Behinderungen  

die Möglichkeit für ihre eigenen künstlerischen Tätigkeiten haben. 

Das ist nicht nur für sie selbst wichtig,  

sondern für unsere ganze Gesellschaft.  
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Es soll keine Regelungen geben,  
die den Zugang zu Kultur-Material schwer machen.  

 Die eigenen Besonderheiten von Menschen mit Behinderungen  

müssen von allen anerkannt werden. 

Zum Beispiel ist das die Gebärden-Sprache.  

Die Gebärden-Sprache ist eine eigene Sprache,  

so wie zum Beispiel Deutsch.  

 Menschen mit Behinderungen sollen auch  

an allen möglichen Erholungs-Möglichkeiten  

und Freizeit-Aktivitäten teilnehmen können.  

Sie sollen auch Zugang zu sportlichen Aktivitäten haben.  

Dazu muss es die richtigen Maßnahmen geben:  

o Menschen mit Behinderungen müssen  

Unterstützung bekommen.  

Sie sollen an möglichst vielen  

sportlichen Aktivitäten teilnehmen können.  

o Damit Menschen mit Behinderungen 

an vielen Aktivitäten teilnehmen können,  

muss es geeignete Sport-Angebote  

und Erholungs-Angebote geben.  

Zum Beispiel muss es passende Anleitungen  

und passendes Training geben.  
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o Menschen mit Behinderungen müssen Zugang  

zu allen Orten für Sport und Erholung haben.  

Sie müssen auch alle Urlaubs-Angebote nutzen können.  

o Kinder mit Behinderungen müssen überall 

an allen Aktivitäten teilnehmen können.  

Das gilt auch für die Schule.  

o Menschen mit Behinderungen müssen Zugang  

zu allen Dienstleistungen in den Bereichen  

Erholung, Urlaub, Freizeit und Sport haben.  

Das Ziel ist Inklusion 

Das Ziel der UNO-Konvention ist Inklusion. 
Inklusion heißt:  
Menschen mit Behinderungen müssen an allen Aktivitäten  
in unserer Gesellschaft teilhaben können.  
Menschen mit Behinderung sollen  
alle Lebensbereiche mit gestalten können. 
Alle Menschen in unserer Gesellschaft  
müssen die gleichen Rechte und Möglichkeiten haben.  

Menschen mit Behinderungen müssen nicht  
in die Gesellschaft „geholt“ werden.  
Sie müssen sich nicht an das Leben  
der Menschen ohne Behinderungen anpassen.  
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Das Leben der Menschen mit Behinderungen  
soll sich so wenig wie möglich vom Leben  
der Menschen ohne Behinderungen unterscheiden.  

Es muss also Barrierefreiheit geben.  
Dafür müssen Hindernisse beseitigt werden.  
Es gibt verschiedene Hindernisse:  

 Hindernisse im Lebens-Umfeld.  

Zum Beispiel sind Stiegen Hindernisse für  

Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer.  

Oder: Wenn es keine tastbaren Hinweise gibt,  

ist das ein Hindernis für blinde Menschen.  

 Hindernisse wegen der Meinung der Menschen.  

Viele Menschen glauben,  

dass Menschen mit Behinderungen hilflos sind.  

Viele Menschen trauen Menschen mit Behinderungen nichts zu.  

Das muss sich ändern.  

Die Fähigkeiten und Begabungen  

der Menschen mit Behinderungen sind wichtig.  

Es ist nicht so wichtig,  

was Menschen mit Behinderungen nicht können  

oder wo sie Unterstützung brauchen.  

Menschen mit Behinderungen und Menschen ohne Behinderungen 
haben die gleichen Wünsche und Bedürfnisse.  
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Wir müssen in unserer ganzen Gesellschaft  
die Aufmerksamkeit für Menschen mit Behinderungen erhöhen.  
Wir müssen es fördern,  
dass alle Menschen  
die Rechte der Menschen mit Behinderungen einhalten.  

Wir müssen dafür sorgen,  
dass alle die Menschen mit Behinderungen  
mit Respekt behandeln.  

Dazu muss es Aktionen geben.  
dadurch sollen die Menschen in unserer Gesellschaft lernen 
dass sie Menschen mit Behinderungen mehr achten.  
Wir alle müssen die Fähigkeiten  
der Menschen mit Behinderungen  
viel mehr anerkennen.  

Zum Beispiel müssen Menschen mit Behinderungen  
in allen Bereichen der Bildung  
die gleichen Möglichkeiten haben.  

Es muss auch Schulungen geben,  
damit Menschen mit Behinderungen wissen,  
welche Rechte sie haben.  

Einige österreichische Bundesländer  
haben schon Pläne für Schulungen und Informationen gemacht.  
Zum Beispiel die Steiermark.  
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Es muss einen Aktions-Plan für das Land Vorarlberg geben 

Der Vorarlberger Monitoring-Ausschuss fordert:  
Es muss einen Aktions-Plan geben.  
In dem Aktions-Plan soll stehen,  
wie Vorarlberg die Forderungen  
der UNO-Konvention umsetzen kann.  

Das Land Vorarlberg könnte mit einem Aktions-Plan  
viele Forderungen von Menschen mit Behinderungen erfüllen. 

Menschen mit Behinderungen sind  
Expertinnen und Experten in eigener Sache.  
Das heißt: Menschen mit Behinderungen wissen selbst am besten,  
was für sie wichtig ist.  
Deshalb müssen Menschen mit Behinderungen  
schon jetzt bei Planungen mitmachen können.  
Zum Beispiel beim Bau von Krankenhäusern oder Bahnhöfen.  
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Ergebnisse der Arbeits-Gruppen 

Gehörlose Menschen 

Schule und Bildung 
Es muss in den Schulen eine zweisprachige Erziehung geben.  
Es soll Unterricht in Gebärden-Sprache geben.  
Aber die Kinder sollen auch  
die Lautsprache und die Schrift-Sprache lernen.  

Jedes Kind kann dann selbst entscheiden,  
welche Spreche am besten passt.  

Übersetzerinnen und Übersetzer für Gebärden-Sprache  
sind für gehörlose Kinder besonders wichtig.  
Nur so können sie eine bessere Bildung bekommen.  
Und nur mit einer guten Bildung  
hat man mehr Chancen auf einen guten Beruf.  

Arbeit und Suche nach Arbeit 
Bei der Arbeit und bei der Suche nach Arbeit  
soll es Unterstützung geben.  
Diese Unterstützung sollen unbedingt  
andere gehörlose Menschen anbieten.  

Es gibt in Vorarlberg keine Unterstützung  
durch gehörlose Menschen.  
Es gibt auch keine Übersetzerinnen und Übersetzer  
für Gebärden-Sprache.  
Diese Unterstützung gibt es nur durch hörende Menschen.  
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Gehörlose Menschen wollen aber nicht,  
dass hörende Menschen entscheiden,  
was sie können und was nicht.  

Übersetzerinnen und Übersetzer für Gebärden-Sprache  
Es gibt im Land Vorarlberg nur 4  
Übersetzerinnen und Übersetzer für Gebärden-Sprache.  
Das ist natürlich viel zu wenig.  

Gehörlose Menschen müssen selbst  
eine Übersetzerin oder einen Übersetzer anfordern.  
Viele gehörlose Menschen empfinden das als Betteln.  

Wenn jemand eine Übersetzerin oder einen Übersetzer anfordert,  
muss diese Person persönliche Angaben machen.  
Zum Beispiel,  
zu welcher Ärztin oder zu welchen Arzt die Person geht.  

Aufruf von Personen 
Bei Ärztinnen und Ärzten, in Krankenhäusern,  
Behörden und Ämtern werden Personen aufgerufen.  
Das können gehörlose Menschen nicht wahrnehmen.  

Es soll Nummern und eine Anzeigetafel geben.  
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Öffentliche Verkehrsmittel 
In vielen Zügen gibt es keine sichtbaren Hinweise  
wie die nächsten Haltestellen heißen.  

In den Bussen kann man die sichtbaren Hinweise  
nur schlecht erkennen,  
weil es so viel Werbung gibt.  

Fernsehen 
Gehörlose Menschen müssen die vollen Beiträge  
für den ORF zahlen.  
Trotzdem gibt es fast keine Sendungen mit Untertiteln.  

Das ist besonders störend  
bei beliebten Nachrichten-Sendungen.  
Zum Beispiel Vorarlberg heute.  

Es wäre schon eine Hilfe,  
wenn es eine kurze Zusammenfassung  
als Text geben würde.  
Am besten wären Untertitel  
oder eine Übersetzung in Gebärden-Sprache.  

Kaufhäuser 
Menschen mit Hörbehinderungen wünschen sich  
in den Kaufhäusern barrierefreie Kassen.  
Bei diesen Kassen kann man die Preise  
auf einem Bildschirm gut erkennen.  
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Menschen mit Sehbehinderungen 

Maßnahmen beim Bauen  
Maßnahmen beim Bauen sind für  
Menschen mit Sehbehinderungen besonders wichtig.  

Es muss Leitsysteme geben,  
die man mit dem Blindenstock tasten kann.  
Zum Beispiel Rillen im Boden. 
Diese Leitsysteme sollen schon auf der Straße beginnen  
Zum Beispiel bei einer Bushaltestelle.  
Dann sollen sie zu den Gebäuden führen.  

Ein gutes Beispiel ist das Landes-Krankenhaus Feldkirch.  
Außerdem gibt es schon einige Bahnhöfe  
mit Leitsystemen zum Tasten.  

Diese Leitsysteme sollen aber nicht nur zum Tasten sein,  
Man soll sie auch gut erkennen können.  
Sie sollen eine deutlich andere Farbe haben  
als die Umgebung.  
Das ist wichtig für Menschen mit Sehbehinderungen,  
die aber nicht blind sind.  

Ein schlechtes Beispiel ist ausgerechnet  
die Augen-Abteilung im Landes-Krankenhaus Feldkirch.  
Dort ist das Leitsystem weiß auf weiß.  
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Regelungen für das Bauen  
Menschen mit Sehbehinderungen  
sind Expertinnen und Experten in eigener Sache.  
Sie wissen selbst am besten,  
was für sie wichtig ist.  

Deshalb sollten sie bei neuen Regelungen  
für das Bauen mitreden können.  
Sie können gute Hinweise geben,  
was für die Barrierefreiheit wichtig ist.  

Hilfsmittel  
Die Krankenkasse sollte wichtige Hilfsmittel bezahlen.  

Öffentliche Verkehrsmittel  
In Bussen oder Zügen gibt es oft keine Ansagen.  
Manchmal gibt überhaupt keine Möglichkeit für Ansagen.  

Besonders gut ist:  

 dass Begleitpersonen in öffentlichen Verkehrsmitteln  

gratis mitfahren dürfen.  

 dass Menschen mit Sehbehinderungen  

das Ticket zum gleichen Preis im Zug kaufen können  
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Gasthäuser und Kaufhäuser  
In Gasthäusern sollte es Speisekarten in Blindenschrift geben.  

Menschen mit Sehbehinderungen wünschen sich  
in den Kaufhäusern „Einkaufshelferinnen und Einkaufshelfer“.  
Das sind Personen,  
die Menschen mit Sehbehinderungen helfen,  
damit sich diese im Kaufhaus auskennen.  

Menschen mit körperlichen Beeinträchtigung 

Für Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen  
ist es besonders wichtig,  
dass Wohnungen und Gebäude barrierefrei sind.  

Es ist nicht immer von Anfang an unbedingt notwendig,  
dass alle Wohnungen barrierefrei sind.  
Bei der Planung von Wohnungen ist es aber wichtig,  
dass man die Wohnungen später leicht  
barrierefrei machen kann.  
So ein Umbau darf auch nicht viel Geld kosten.  

Es sollten aber alle Wohnungen barrierefrei sein.  
Das ist wichtig,  
damit Menschen mit Behinderungen  
andere ohne Probleme besuchen können. 
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Nur so können Menschen mit Behinderungen  
voll am Leben in unserer Gesellschaft teilhaben.  

Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen  
finden es besonders schlecht,  
dass es oft keinen Lift gibt.  

Menschen mit Lernschwierigkeiten 

Für Menschen mit Lernschwierigkeiten ist es besonders wichtig,  
dass sie Informationen verstehen können.  

Deshalb ist es wichtig,  
dass es überall leicht verständliche Sprache gibt.  
Zum Beispiel in Krankenhäusern, Ämtern, Behörden,  
Schulen oder in öffentlichen Verkehrsmitteln.  

Es ist auch wichtig,  
dass sich Menschen mit Lernschwierigkeiten  
an öffentlichen Orten leicht zurechtfinden.  
Es darf zum Beispiel nicht schwierig sein,  
wenn man in einem Krankenhaus  
eine bestimmte Abteilung sucht.  

Außerdem müssen Menschen mit Lernschwierigkeiten  
Unterstützung von anderen Personen bekommen.  
Zum Beispiel muss es in Krankenhäusern oder Ämtern  
bestimmte Personen geben,  
die Menschen mit Lernschwierigkeiten helfen.  
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Diese Personen müssen Schulungen bekommen.  
Bei dieser Schulung müssen sie lernen,  
welche Schwierigkeiten es  
für Menschen mit Lernschwierigkeiten gibt.  
Nur so können sie Menschen mit Lernschwierigkeiten  
richtig und gut unterstützen.  

Menschen mit Lernschwierigkeiten müssen  
einfache Erklärungen bekommen.  
Vor allem muss es genug Zeit dafür geben.  

Mit freundlichen Grüßen 
der Vorarlberger Monitoring-Ausschuss  
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Wörterbuch 

barrierefrei, Barrierefreiheit 

Barrierefreiheit bedeutet,  
dass jeder Mensch ungehindert  
überallhin gelangen kann  
und alles ungehindert nutzen kann.  

Zum Beispiel können im barrierefreien Internet  
alle Menschen gut zu Informationen kommen.  
Oder ein Gebäude ist so gebaut,  
dass Menschen im Rollstuhl  
selbstständig hineinkönnen.  

Gebärden-Sprache 

Die Gebärden-Sprache 
ist die Muttersprache von gehörlosen Menschen.  

Bei der Gebärden-Sprache macht man Gebärden.  
Mit einer Gebärde zeigt man ein Wort.  

Gebärden macht man meistens mit der Hand. 
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Monitoring-Ausschuss 

Monitoring bedeutet „überwachen“.  

Ein Ausschuss ist eine Gruppe von Menschen,  
die sich mit einem bestimmten Thema gut auskennen  
und gemeinsam daran arbeiten.  

Ein Monitoring-Ausschuss  
ist also eine Gruppe von Menschen,  
die etwas überwachen.  

Dieser Monitoring-Ausschuss überwacht,  
dass die Rechte von Menschen mit Behinderungen  
in Vorarlberg eingehalten werden.  
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UNO-Konvention 

Die UNO ist ein Zusammenschluss  
von fast allen Ländern der Welt.  
Die UNO arbeitet zum Beispiel dafür,  
dass überall auf der Welt  
die Rechte der Menschen eingehalten werden.  
Oder dass die Menschen Schutz bekommen,  
wenn irgendwo Krieg ist.  

Eine Konvention ist ein Vertrag.  
Dabei einigen sich viele verschiedene Länder  
auf eine gemeinsame Sache.  

Die UNO hat so einen Vertrag  
für Menschen mit Behinderungen gemacht,  
Dort stehen die Rechte der Menschen mit Behinderungen  
auf der ganzen Welt.  
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