
Vorarlberger Landtagswahl 2014 
 

Reiz – Selbstbestimmt Leben befragt Vorarlberger 

Parteien zu ihrer Behindertenpolitik 
 

 

6. Unabhängiger Monitoringausschuss zur Umsetzung 
der UN-Konvention 
 
In Vorarlberg gibt es noch keinen Monitoringausschuss zur Umsetzung der 

UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen. 
 

Die Überwachung der Umsetzung der UN-Konvention soll – laut 
Antidiskriminierungsgesetz §12 Abs. 1 – von der Vorarlberger 

Landesvolksanwaltschaft übernommen werden.   
 „…Sie [die Landesvolksanwaltschaft] ist insofern auch jene Stelle, die zur 

Förderung, zum Schutz und zur Überwachung der Durchführung des 

Übereinkommens über die Rechte von Menschen mit Behinderungen 
zuständig ist; …“ 

 
Der Klagsverband regt in seiner Stellungnahme zur Novellierung des ADG 

an, einen autonomen Monitoringausschuss einzurichten und nicht an eine 
bestehende Landesstelle anzubinden. Weiters empfiehlt er ausreichende 

Ressourcen zur Verfügung zu stellen. 
 

Schon im Abschlussbericht des UN-Komitees über die Staatenprüfung 
Österreichs (52-54) wird unter dem Punkt „Innerstaatlichen Durchführung 

und Überwachung (Art. 33)“ auf diesen Umstand besonders hingewiesen. 
 

Frage zu 6:  
Befürworten Sie die Errichtung eines unabhängigen 
Monitoringausschusses in Vorarlberg? 
 

Befürworten Sie die Ausstattung dieses 
Monitoringausschusses mit den notwendigen finanziellen 
und personellen Ressourcen, damit sie ihrem Auftrag 
tatsächlich nachkommen kann? 
 

Die Antworten der Parteien: 
 

SPÖ 

Ich befürworte beides, würde aber vorschlagen auch das Gespräch mit der 

Frau Volksanwältin zu suchen. 

  

http://www.klagsverband.at/archives/8678
http://www.bizeps.or.at/news.php?nr=14358
http://www.bizeps.or.at/news.php?nr=14358


NEOS 

Wir befürworten die Errichtung von Monitorstellen in den einzelnen 

Bundesländern, da auch die Maßnahmen derzeit noch sehr dezentral 

erfolgen. Voraussetzung muss aber immer die unabhängige und 

transparente Durchführung von Kontrolle sein. Der Ausschuss muss 

Partei- und Weisungsfrei arbeiten können. 

FPÖ 

Die Landesvolksanwaltschaft agiert unabhängig und ist keine bestehende 

Landesstelle.  

Die Volksanwaltschaft Vorarlberg hat kürzlich einen Bericht über die 

Überprüfung von Einrichtungen und Programmen für Menschen mit 

Behinderung veröffentlicht. Nach Durchführung einer öffentlichen 

Ausschreibung wurde Ende 2012 eine interdisziplinäre Kommission mit der 

Prüfung und Überwachung betraut. Insofern sehen wir in der Bestellung 

der Kommission die Unabhängigkeit gewährleistet. 

In Anbetracht der erst kürzlich eingesetzten Kommission aus Experten und 

Expertinnen verschiedenster Fachdisziplinen, ist ein gewisser 

Erfahrungszeitraum zur Beurteilung der Arbeit der Kommission notwendig, 

um allenfalls andere Überlegungen zur Überwachung der Vorgaben der 

UN-Konvention anstellen zu können.  

ÖVP 

In Vorarlberg hat der Gesetzgeber einer unabhängigen Einrichtung, 

nämlich der Landesvolksanwaltschaft, die Überwachungsaufgaben im 

Sinne der UN-Konvention übertragen und dieser Einrichtung dazu auch die 

notwendigen Ressourcen zur Verfügung gestellt. Damit sind die Vorgaben 

der Konvention erfüllt. 

Piraten 

Transparenz ist unser Hauptanliegen und da das Sozialministerium für 

alles zuständig ist, was mit der UNO-Konvention über die Rechte von 

Menschen mit Behinderungen zu tun hat. Wir fordern bei unabhängigen 

Monitoringausschüssen wie auch anderen Bereichen höchste Transparenz 

und Kontrollmöglichkeiten für NGOs und Betroffene ein.  

Grüne 

Es ist natürlich wichtig, dass es in Vorarlberg einen unabhängigen 

Monitoringauschuss  angelehnt an den Bundesmonitoringausschuss  geben 

muss. An diesem Ausschuss sollten Menschen mit und ohne Behinderung 

sowie Vertreterinnen und Vertreter der Institutionen, die mit dieser 

Thematik zu tun haben, teilnehmen. Die finanziellen Ressourcen müssen 

gewährleistet sein. 


