
   

Presse-Mitteilung von der KPÖ 

Graz, 2. Dezember 2022 

Manche Wörter in diesem Text sind unterstrichen.  

Das sind schwierige Wörter,  

die vielleicht nicht jeder Mensch versteht.  

Am Ende des Texts  

gibt es eine Erklärung für diese Wörter. 

Treffen der KPÖ zum Thema  

Inklusion 

Am 3. Dezember ist der  

Internationale Tag der Menschen mit Behinderungen.  

Zu diesem Anlass hat die KPÖ ein Treffen  

am 1. Dezember 2022 organisiert.  

Das Thema war Inklusion.  

Das Treffen hatte mehrere Ziele:  

• Menschen mit Behinderungen  

und Organisationen für Menschen mit Behinderungen  

können mitreden.  

• Sie können erzählen,  

welche Probleme es für Menschen mit Behinderungen  

im täglichen Leben gibt. 

• Sie können andere Menschen und Organisationen  

kennenlernen und sich austauschen. 

• Sie können erzählen,  

was sie brauchen und was die Politik tun soll. 
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Wer hat beim Treffen gesprochen? 

Zum Treffen hat die KPÖ 2 Fachleute eingeladen:  

• Erwin Riess.  

Er ist ein Wissenschaftler,  

der sich besonders mit Politik beschäftigt.  

Er schreibt auch Bücher.  

Außerdem setzt er sich für die Rechte  

von Menschen mit Behinderungen ein. 

• Heinz Sailer.  

Er ist Mitglied vom Monitoring-Ausschuss Steiermark.  

Der Monitoring-Ausschuss überwacht,  

ob die Steiermark  

die Rechte von Menschen mit Behinderungen einhält. 

Am Anfang des Treffens  

hat es ein Gespräch mit den 2 Fachleuten gegeben.  

Außerdem haben auch Mitglieder der KPÖ gesprochen,  

zum Beispiel Philipp Ulrich.  

Er ist Gemeinde-Rat in Graz  

und Behinderten-Sprecher. 

Philipp Ulrich hat gesagt,  

dass die Politik Menschen mit Behinderungen  

so gut wie möglich unterstützen muss.  

Alle Menschen sollen die gleichen Möglichkeiten haben.  

Zum Beispiel, wenn es um Bildung,  

Arbeit oder Wohnen geht.  

Das muss sich die Politik als Ziel setzen.  

Denn es gibt noch viele Hindernisse  

für Menschen mit Behinderungen. 
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Robert Krotzer hat auch gesprochen.  

Er ist Stadt-Rat der KPÖ.  

Er hat gesagt, dass alle Menschen  

selbst über ihr Leben bestimmen sollen.  

Das muss für alle Menschen  

selbstverständlich möglich sein.  

Auch für Menschen mit Behinderungen.  

Heute müssen Menschen mit Behinderungen  

noch um viele Dinge bitten und kämpfen.  

Außerdem ist die Behinderung oft wichtiger  

als der Mensch selbst.  

Das muss sich ändern.  

Denn sonst gibt es keine echte Gleichberechtigung  

für alle Menschen. 

Warum ist Inklusion  

so ein wichtiges Thema? 

Die UNO hat einen Vertrag  

für Menschen mit Behinderungen gemacht.  

Dort stehen die Rechte von Menschen mit Behinderungen  

auf der ganzen Welt.  

Dieser Vertrag heißt: UN-Konvention über die Rechte  

von Menschen mit Behinderungen. 

Österreich hat die UN-Konvention unterschrieben.  

Das heißt: Österreich muss sich auch daran halten.  

Menschen mit Behinderungen müssen selbst  

über ihr Leben bestimmen können.  

Sie müssen Teil der Gesellschaft sein  

und es darf keine Hindernisse für sie geben.  

Das muss für die Regierung ein wichtiges Ziel sein. 
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Dafür macht die Regierung Pläne.  

Aber der neue Plan ist nicht gut.  

Im neuen Plan geht es um Integration.  

Das bedeutet:  

Menschen mit Behinderungen müssen sich  

an die Gesellschaft anpassen,  

damit sie Teil davon sein können.  

Die Gesellschaft ändert sich nicht.  

Aber es sollte um Inklusion gehen.  

Das heißt,  

dass sich die Gesellschaft anpassen soll,  

nicht die Menschen mit Behinderungen. 

Inklusion funktioniert noch nicht gut.  

Es gibt noch sehr viele Hindernisse  

für Menschen mit Behinderungen.  

Zum Beispiel, wenn es um Bildung,  

Arbeit oder Wohnen geht.  

Und mit dem neuen Plan zeigt die Regierung,  

dass sie daran nichts ändern will. 

Das haben viele Organisationen kritisiert,  

zum Beispiel der Österreichische Behinderten-Rat.  

Er hat gesagt,  

dass die Regierung zu wenig Maßnahmen plant.  

Außerdem bringen manche Maßnahmen  

mehr Nachteile als Vorteile. 

Das müsste nicht so sein.  

Denn in vielen Ländern gibt es gute Pläne,  

wie Inklusion funktionieren kann.  

Aber leider ist das Thema für die Regierung nicht wichtig. 
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Was ist beim Treffen besprochen worden? 

Beim Treffen ist besprochen worden,  

dass die Regierung nicht genug  

für die Rechte von Menschen mit Behinderungen tut. 

Es ist auch besprochen worden,  

was die Gesellschaft für Menschen mit Behinderungen tut.  

Leider passiert in der Gesellschaft sehr wenig.  

Es wird oft gezeigt,  

dass Menschen mit Behinderungen arm sind,  

dass sie immer Hilfe brauchen  

und dass sie keine eigenen Entscheidungen treffen können.  

Die Organisation Licht ins Dunkel  

zeigt Menschen mit Behinderungen zum Beispiel so. 

Deshalb denkt die Gesellschaft  

noch immer so über Menschen mit Behinderungen.  

Darüber sind Menschen mit Behinderungen  

und Organisationen für Menschen-Rechte  

sehr unzufrieden.  

Das sieht man zum Beispiel daran,  

dass es gerade viel Diskussion  

um Licht ins Dunkel gibt.  

Beim Treffen hat es verschiedene Gruppen gegeben.  

Sie haben über diese Themen gesprochen:  

• Arbeit und Soziales 

• Wohnen 

• Bildung 

Es hat sehr gute Gespräche gegeben.  

Alle konnten mitreden.  
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Es hat auch Ideen gegeben, was man tun kann,  

damit die Dinge für Menschen mit Behinderungen  

besser werden. 

Ein großes Thema war auch,  

dass alles immer teurer wird.  

Das betrifft alle Bereiche in unserem Leben.  

Das ist für Menschen mit Behinderungen besonders schwierig.  

Denn viele verdienen kein Geld  

und sind von ihrer Familie abhängig.  

Außerdem werden die Förderungen  

für Menschen mit Behinderungen nicht genug erhöht. 

Beim Treffen war auch ein Thema,  

wie es den Menschen geht,  

die in der Pflege arbeiten.  

Diese Menschen sind auch  

für Menschen mit Behinderungen sehr wichtig.  

Denn viele Menschen mit Behinderungen  

brauchen Pflege.  

Deshalb ist es wichtig,  

dass es den Pflegekräften gut geht.  

Denn ohne sie ist Inklusion nicht möglich.  
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Welche Forderungen gibt es? 

Am Ende des Treffens  

sind viele Dinge gesammelt worden,  

die in Österreich besser werden müssen.  

Die KPÖ hat diese Dinge zusammengefasst:  

• Es wird alles immer teurer.  

Menschen mit Behinderungen müssen  

mehr zusätzliches Geld bekommen.  

• Es soll Schulen geben,  

in die alle Kinder gemeinsam gehen.  

Egal, ob sie eine Behinderung haben oder nicht.  

Das funktioniert zum Beispiel schon in Süd-Tirol in Italien. 

• Es soll keine Sonder-Schulen mehr geben.  

• Menschen mit Behinderungen sollen für ihre Arbeit  

eine echte Bezahlung bekommen,  

nicht nur Taschen-Geld. 

• Mehr Menschen mit Behinderungen  

sollen in Firmen arbeiten.  

Das soll auch für die Firmen Vorteile bringen.  

Wenn in Firmen keine  

Menschen mit Behinderungen arbeiten,  

sollen die Firmen bestraft werden.  

• Die Strafen für Firmen sollen so hoch werden  

wie in Deutschland. 

• Gebäude müssen barrierefrei sein.  

Das heißt: Alle Menschen müssen Zugang  

zu den Gebäuden haben.  

Zum Beispiel mit einer Rampe für Menschen im Rollstuhl.  

Oder mit einem Leit-System für blinde Menschen.  

Das gilt vor allem für neue Gebäude. 
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• Es soll Wohn-Gemeinschaften geben,  

in denen Menschen mit Behinderungen zusammen wohnen  

und in denen sie eine Betreuung haben. 

• Es soll keine Heime mehr  

für Menschen mit Behinderungen geben.  

Daran soll die Regierung Schritt für Schritt arbeiten. 

• Viele Menschen mit Behinderungen  

wohnen in eigenen Wohnungen.  

Manche von ihnen brauchen manchmal Pflege oder Betreuung.  

Es soll die Möglichkeit geben,  

dass Menschen für die Pflege und Betreuung  

zu den Menschen mit Behinderungen nach Hause kommen. 

• Es soll bessere Arbeits-Bedingungen  

für Pflegekräfte geben. 

• Es soll mehr barrierefreie Angebote geben.  

Das gilt zum Beispiel für Gebäude und Verkehrs-Mittel.  

Das gilt aber auch für das Internet.  

Internet-Seiten müssen so sein,  

dass sie zum Beispiel auch blinde Menschen  

gut verwenden können. 

• Es muss mehr Informationen geben,  

die alle Menschen leicht verstehen. 

• Menschen ohne Behinderungen sollen lernen,  

dass sie keine Angst vor Behinderungen haben müssen. 

• Alle Menschen sollen gleich behandelt werden.  

Die Gesellschaft soll nicht  

über Menschen mit Behinderungen bestimmen. 

• Menschen mit Behinderungen  

sollen keine Sonder-Behandlung bekommen.  

Es soll keine Trennung zwischen  

Menschen mit und ohne Behinderungen geben. 
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Danke! 

Die KPÖ bedankt sich bei allen Menschen,  

die beim Treffen dabei waren  

und die beim Treffen einen Vortrag gemacht haben.  

Besonders bedankt sich die KPÖ bei diesen Menschen: 

• Erwin Riess und Heinz Sailer.  

Sie haben die Haupt-Vorträge gemacht.  

• Philipp Ulrich.  

Er ist Gemeinderat und Behinderten-Sprecher bei der KPÖ.  

• Martin Hochegger, Elena Kirchberger  

und Oliver Sperl.  

Sie haben die Gruppen-Gespräche moderiert.  

Haben Sie noch Fragen? 

Rufen Sie uns an:  

Landtags-Klub der KPÖ  

0316 877 51 07  
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Wort-Erklärungen 

Inklusion 

Inklusion bedeutet:  

Niemand wird ausgeschlossen.  

Die Gesellschaft funktioniert so,  

dass alle einen Platz haben und alle teilnehmen können.  

Dafür muss sich die Gesellschaft anpassen,  

nicht die Menschen mit Behinderungen. 

International 

International bedeutet:  

Etwas gilt nicht nur für ein Land,  

sondern für mehrere Länder oder für die ganze Welt. 

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. 

Der Monitoring-Ausschuss Steiermark überwacht, 

dass die Rechte von Menschen mit Behinderungen 

in der Steiermark eingehalten werden. 

UNO 

Die UNO ist ein Zusammenschluss  

von fast allen Ländern der Welt.  

Die UNO heißt auf Deutsch auch „Vereinte Nationen“.  

„Nation“ ist ein anderer Name für „Land“. 

Die UNO ist zum Beispiel dafür da,  

dass alle Länder die Menschenrechte einhalten.  


