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Reiz – Selbstbestimmt Leben befragt Vorarlberger 

Parteien zu ihrer Behindertenpolitik 
 

 

5. Barrierefreiheit 
 
Die UN-Behindertenrechtskonvention sieht die Umsetzung von physischer 

und kommunikativer Barrierefreiheit vor. (Art. 9) 

 
Das UN-Komitee schreibt im Staatenbericht über die Umsetzung der UN-

Konvention in Österreich: „Die Baunormen sollten sich nicht auf Gebäude 
mit einer Mindestgröße oder Mindestkapazität beschränken, sondern 

gemäß Artikel 9 für alle öffentlichen Einrichtungen gelten.“ 
 

In der Vorarlberger Bautechnikverordnung §35 wird von der Norm des 
Österreichischen Instituts für Bautechnik abgewichen: ein Personenaufzug 

wird erst für Bauwerke mit vier und mehr Geschossen und mehr als zehn 
Wohneinheiten vorgeschrieben, während die OIB-Richtlinie von drei oder 

mehr Geschossen spricht. 
 

Frage zu 5: 

Wie werden Sie die Barrierefreiheit im Sinne der UN-
Konvention über die Rechte behinderter Menschen in 
Vorarlberg umsetzen? 
 
Werden Sie die Vorarlberger Bautechnikverordnung an 
die OIB-Richtlinie anpassen? 
 
 
Die Antworten der Parteien: 
 
SPÖ 

Leider haben wir bei der Abweichung von der Bautechnikverordnung die 

Anliegen behinderter Menschen nicht wahrgenommen. Gerade aus diesem 

Grund wichtig, bei anstehenden Gesetzesänderungen, die Menschen mit 

Behinderungen negativ betreffen, direkt den Kontakt mit uns zu suchen. 

Ich habe mir bereits eine Notiz gemacht dass wir dazu einen Antrag 

stellen. Dies wird erst in der neuen Legislativperiode möglich sein, da alle 

jetzt gestellten Anträge nicht mehr behandelt werden und erlöschen. 

NEOS 

Hier ist es unserer Meinung nach wichtig gemeinsame Richtlinien zu 

verhandeln. Wir sehen hier die Bedürfnisse von Menschen im Mittelpunkt - 



unabhängig wo sie sich in Österreich aufhalten. Wir glauben auch daran, 

dass hier sinnvolle einheitliche Regelungen zu einer Vereinfachung, 

besseren Vergleichbarkeit und damit auch einfacheren und schnelleren 

Durchführbarkeit führen. NEOS ist es hier wichtig, alle Partner an einen 

Tische zu bekommen und gemeinsam gute Lösungen zu erzielen. 

FPÖ 

Der Vorarlberger Landtag hat im Jahre 2012 das 

Antidiskriminierungsgesetz geändert, um einen umfassenden 

Diskriminierungsschutz für Menschen mit Behinderung zu erreichen und 

die UN-Behindertenrechtskonvention umzusetzen. Dabei wurde auch die 

Verpflichtung des Landes und der Gemeinden zur Beseitigung von 

bestehenden Zugangshindernissen und -barrieren verankert.  

Was die OIB-Richtlinien anbelangt, so ist man derzeit bemüht, die 

Richtlinien auf mögliche Vereinfachungen und größtmögliche Effizienz zu 

analysieren. Um leistbares Wohnen für alle Menschen sicherstellen zu 

können, halten wir es für vertretbar, dass die Bautechnikverordnung in 

manchen Bereichen nicht generell den OIB-Richtlinien unterworfen 

werden. Dies darf natürlich nicht zu einer Verschlechterung der Situation 

von Menschen mit Behinderung führen. 

ÖVP 

Mit der Vorarlberger Bautechnikverordnung ist gewährleistet, dass die 

Vorgaben zur Barrierefreiheit im Sinne der UN-Konvention für die 

öffentlichen Gebäude umgesetzt sind. Die Notwendigkeit einer Anpassung 

der Bautechnikverordnung an die OIB-Richtlinie wird weiter verfolgt 

werden. 

Piraten 

Wir sind für eine umfassende und unverzügliche Umsetzung der 

Barrierefreiheit. Angesichts der demografischen Entwicklung, aber auch 

aufgrund der rechtlichen Verpflichtung durch das  BGStG und die 

Ratifizierung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit 

Behinderungen sollte dies eine Selbstverständlichkeit sein.  

Aus dem Parteiprogramm: Für  eine echte Bürgerbeteiligung  brauchen die 

Bürger Informationen. Die  Piratenpartei Österreichs fordert  die Live-

Übertragung von Audio- und  Video-Streams aus den  Nationalrats-, 

Landtags- und  Gemeinderatssitzungen und Ausschüssen über  das 

Internet. Diese  Aufzeichnungen sollen für alle Bürger kostenlos und  

unmittelbar nach  der jeweiligen Sitzung in einem öffentlichen Archiv  

abgespeichert  werden und jederzeit online aufrufbar sein. Um  auch  

gehörlosen Menschen und Menschen mit Hörbehinderung die  

barrierefreie  Teilhabe am gesellschaftlichen und politischen Leben zu  



ermöglichen, sind diese um Untertitel und Übersetzung in Österreichische  

Gebärdensprache zu ergänzen. Die Option zur Zuschaltung von 

Untertiteln  oder Übersetzung in Österreichische Gebärdensprache  muss 

gut erkennbar  auf der Website dargestellt werden. Rückwirkend  müssen 

keine Aufnahmen  aus dem Archiv nachbearbeitet werden.  

Grüne 

Menschen mit Behinderung müssen in den Bereichen Wohnungsbau, 

Verkehr, Schule/Bildung/Berufsausbildung und Arbeitsplatz von Anfang an 

„mitbedacht werden“. Wir werden bei jedem Bauvorhaben auf die 

Barrierefreiheit hinweisen. Die Bautechnikverordnung muss sich an die 

OIB- Richtlinie anpassen. Wir werden uns dafür einsetzen! Menschen mit 

Behinderung müssen auch bei Bauvorhaben einbezogen werden! 


