
Fragenkatalog für Fact Finding Visit in Wien am 24.-25.10.2016 
 
Allgemeine Fragestellungen 
 

 Könnten sie uns einen Überblick über die politische Partizipation von 
Menschen mit Behinderung in Österreich geben? 

 Was sind die wichtigsten Herausforderungen, vor denen Menschen mit 
Behinderungen im öffentlichen und politischen Leben stehen? Welche 
Herausforderungen mussten sie persönlich meistern? 

 Welche konkrete Assistenz/Unterstützung wird am Wahltag zur Verfügung 
gestellt? 

 Erhalten die Beamten/Angestellten, die für die Wahlregistrierung und Briefwahl 
zuständig sind bzw. die ehrenamtlichen Wahlhelferinnen und Wahlhelfer in 
den Wahllokalen eine spezifische Fortbildung um Menschen mit Behinderung 
bei der Wahl unterstützen und assistieren zu können. 

 Sind Wahlkampfmaterialien systematisch zugänglich für Menschen mit 
unterschiedlichen Behinderungsarten? (Brailleschrift, Verwendung von 
Untertiteln, Materialien in leichter Sprache, Gebärdendolmetschung bei 
Videos? 

 Sind die österreichischen Medien verpflichtet ihre Programme zugänglich für 
alle bereitzustellen? 

 Könnten Sie uns über den Stand der Barrierefreiheit des Parlaments berichten 
sowie der öffentlichen Gebäude, Parteizentralen und Wahllokale? 

 Welche Form der Unterstützung/Assistenz erhalten Menschen mit 
psychosozialen Beeinträchtigungen? 

 Geschäftsfähigkeit und das aktive und passive Wahlrecht stehen in Österreich 
nicht in direktem Zusammenhang. Könnten Sie uns über Ihre Erfahrungen in 
Österreich damit berichten? 

 Was sind Ihre Empfehlungen um die Beteiligung von Menschen mit 
unterschiedlichen Behinderungsarten auf kommunaler, Landes- und 
Bundesebene und in den politischen Parteien zu erhöhen? 

 Welche guten Beispiele mit Vorbildwirkung könnten Sie aus Ihren Erfahrungen 
in Österreich empfehlen? 

 
 
Abgeordnete 

 Was können Sie uns aus Ihren Erfahrungen als Abgeordnete/r berichten? 
 Vor welchen Herausforderungen stehen Sie, wenn Sie zur Wahl antreten? 
 Könnten Sie uns über die politische Beteiligung und Repräsentation von 

Menschen mit Behinderung in den politischen Parteien informieren? 
 Würden Sie Quoten für Menschen mit Behinderung auf den Wahllisten 

empfehlen? 
 
 
Behindertenanwalt  

 Wie viele Beschwerden haben Sie erhalten bezüglich der Ausübung des 
Wahlrechts und bei Kandidaturen für Wahlen von Menschen mit Behinderung? 

 Betreffen die Beschwerden Menschen mit der gleichen Behinderungsart? 
 Was war die wesentlichen Inhalte der Beschwerden? Was konnten Sie den 

Beschwerdeführenden mitteilen? 



 Könnten Sie uns informieren über den Zugang zur Wahl von Menschen mit 
Behinderungen, die in stationären Einrichtungen leben? 

 Gibt es Organisationen/Verbände/Vereine, die der Unterstützung und 
Assistenz für Menschen mit Behinderung mehr Gehör schenken?  

 
 
Nichtregierungsorganisationen/ AktivistInnen/ForscherInnen 

 Könnten Sie Ihre Organisation präsentieren und über ihre Aktivitäten berichten 
um die politische Partizipation von Menschen mit Behinderung zu erhöhen und 
zu stärken? 

 Halten sie den gegenwärtigen Stand der Gesetzgebung für ausreichend um 
die Partizipation von Menschen mit Behinderung im politischen Leben zu 
gewährleisten? 

 Halten Sie den derzeitigen Stand der Repräsentation von Menschen mit 
Behinderung in den politischen Parteien für ausreichend? Gibt es hierbei 
Unterschiede nach Art der Behinderung?  

 Welche Maßnahmen müssen ergriffen werden um die Zahl der Menschen mit 
Behinderung, inklusive mit psychisch-sozialen Beeinträchtigungen, zu 
erhöhen, die bei Wahlen kandidieren? 


