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Behinderung kann alle treffen!

Kein Mensch hat es sich ausgesucht!

Wenn es dich trifft, musst Du damit leben!
Wer mit einer Behinderung lebt und erwerbstätig ist, steht
vor besonderen Herausforderungen.
Wer nicht selbst betroffen ist, hat möglicherweise ein
unvollständiges Bild von den Anforderungen im Alltag.
Wir haben diesen Bericht gemacht, um aufzuzeigen, wie es
uns geht und was wir zum Arbeiten brauchen.
Wir - das sind viele Behindertenvertrauenspersonen und
Ressortangehörige mit Behinderung sowie die Initiatorin
Mag.a Silvia Moosmaier mit ihren Mitarbeiterinnen der
MFW.
Wir sehen diesen Bericht als Arbeitsgrundlage für unser
weiteres Wirken.
Wir ersuchen alle, entsprechend ihrer Möglichkeiten um
Unterstützung bei der Umsetzung der Maßnahmen.

Wir arbeiten gerne für das österreichische
Bundesheer,
helfen Sie uns dabei!
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1. PROLOG
Dieser Bericht wurde verfasst, um einen Gesamtüberblick zur aktuellen Situation von
Bediensteten mit Behinderungen im BMLV/ÖBH zu schaffen. Gleichzeitig wurden in Form
von Erkenntnissen, Lösungsvorschläge für eine grundsätzliche Verbesserung der
Arbeitssituation entwickelt.
Die
Inhalte
dieses
Berichtes
wurden
ausschließlich
von
den
Behindertenvertrauenspersonen (BVP) und Bediensteten mit Behinderung erarbeitet. Die
Teilnahme erfolgte auf freiwilliger Basis.
In die Bearbeitung einbezogen wurden die Ergebnisse des BMLV-internen MentoringProgramms „pro:mentee“ für BmB (2014-2016) und des Kooperationsprojektes „Be!n –
dazugehören“ mit der FH KÄRNTEN (2017) sowie die Fachkenntnisse des
Personalproviders, S1/4. PzGrenBrig und des Kdo LaSK/Truppen- und Familienbetreuung
sowie die Tätigkeiten der barrierefreiheitsbeauftragten Person.
Seitens MFW/Referat Gleichstellung wurde der organisatorische Rahmen zur Verfügung
gestellt, eine Fachkooperation mit der FH KÄRNTEN/Soziale Arbeit in der Person von
Yvonne KRIVEC BA im Rahmen eines Praktikums in den Jahren 2017/2018 durchgeführt
und der Bericht aufbereitet.
Wir bedanken uns für das Einbringen von Fachexpertise bei
MinRin Mag.a Silvia MOOSMAIER,
MinR Dr. Michael KRAUß, Personalprovider,
HR Mag. Gerhard FRITZ in seiner Funktion als barrierefreiheitsbeauftragte Person,
Obst Dr. JUST, LaSK,
Obstlt Martin WEIß, S1/4. PzGrenBrig.
FOInspin Brigitta REITER,
FOInspin Ingrid SCHORN-KREMSER,
Yvonne KRIVEC BA,
Beatrix WEBER BA,
Verena PLATZER BA.
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2. DIE WICHTIGSTEN ERKENNTNISSE ZUERST
Aufgrund der umfangreichen Ausführungen sollen bereits vorab die wichtigsten
Erkenntnisse vorgestellt werden.

1. Anpassung der Katastrophen- und Brandschutzpläne an den Bedarf von BmB
Es muss sichergestellt werden, dass BmB die gleichen Rettungschancen haben wie
Ressortangehörige ohne Behinderung.
Die Ausstattung der Alarmanlagen wäre flächendeckend barrierefrei zu gestalten.
Im Ernstfall und bei Übungen wäre der Bedarf der BmB verpflichtend zu berücksichtigen.
2. Keine automatische Verwendungsänderung einer Militärperson bei Eintritt einer
Behinderung zu einer Zivilbediensteten oder einem Zivilbediensteten

3. Dienstzuteilung und Neueintritt
Es wäre wünschenswert, wenn für BmB bereits im Vorfeld festgestellt würde, welcher
Bedarf für sie besteht und in welcher Art und Weise die Einarbeitung erfolgen soll.
Die künftige Dienststelle sollte sich mit Unterstützung der BVP auf die Behinderung der
neuen Mitarbeiterin oder des neuen Mitarbeiters vorbereiten können.
4. Einbeziehen der allgemeinen Grundsätze der Barrierefreiheit bei Neu- und Umbauten
Dieser Grundsatz wäre zumindest auf Gemeinschafts-, Besprechungs- und Sanitärräume
anzuwenden.
5. Umfassende Inklusion bei dienstlichen Informationen und Aufträgen
Auf Basis der Grundsätze von „Leichter Lesen“ wären die allgemeinen dienstlichen
Informationen und Aufträge zu vermitteln. Insbesonders Gesetze und Erlässe wären
adäquat für BmB zu vermitteln.
Es ist allen BmB das gleiche Ausmaß an Reaktionsmöglichkeiten wie allen
Ressortangehörigen ohne Behinderung einzuräumen.
Für die Gruppen der Gehörlosen
Dolmetschung beizuziehen.

und

Schwerhörigen

wäre

Gebärdensprach-

6. Generelle Förderung der Kommunikation und des Miteinanders durch die
Führungskräfte
7. Stärkung und Unterstützung der BVP und ihrer Tätigkeit durch die Führungskräfte
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3. RECHTLICHES & GRUNDSÄTZLICHES
3.1. Rechtliche Grundlagen
 UN-Behindertenkonvention
 Österreichische Bundesverfassung
 Behinderteneinstellungsgesetz (BEinstG, 1970)
 Bundes-Bedienstetenschutzgesetz (B-BSG, 1999)
 Bundes-Arbeitsstättenverordnung (B-AStV, 2002)
 Bundes-Behindertengleichstellungsgesetz (BGStG, 2005)
 Bestellung einer barrierefreiheitsbeauftragten Person (ressortinterner Erlass)
 Nationaler Aktionsplan Behinderung 2010-2020 (2012)

3.2. Bedienstete mit Behinderung (BmB)1
Das Bundes-Behindertengleichstellungsgesetz sieht konkrete Maßnahmen vor, die
Personen mit Behinderung den Zugang zu den öffentlichen Leistungen und Angeboten
ermöglichen sollen (bspw. Zugang zu den Stellungskommissionen).
Das Behinderteneinstellungsgesetz, das Bundes-Bedienstetenschutzgesetz und die
Bundes-Arbeitsstättenverordnung stellen die nationale gesetzliche Basis für alle Belange
der BmB im Ressort dar.
Darüber hinaus können durch das BMLV ressortinterne Veranlassungen in Form von
Erlässen getroffen werden (Berücksichtigung von BmB in der Zeitordnung oder
Sonderurlaub).
Das BEinstG legt für den Dienstgeber eine Beschäftigungspflicht von 1 begünstigten
behinderten Person2 pro 25 Beschäftigte fest. Die Zugehörigkeit zum Kreis der
begünstigten Behinderten entfaltet einige bedeutsame Rechtsfolgen, insbesondere in
arbeitsrechtlicher Hinsicht (Beschäftigungspflicht, Kündigungsschutz, Förderungen,
Ausgleichstaxe).
Im Sinne des BEinstG (§ 3) sind unter der Bezeichnung „Behinderung“ die Auswirkungen
einer nicht nur „vorübergehenden“ körperlichen, geistigen oder psychischen
Funktionsbeeinträchtigung oder Beeinträchtigung der Sinnesfunktionen, die geeignet ist,
die Teilhabe am Arbeitsleben zu erschweren, zu verstehen. Als „nicht vorübergehend“
Dieser Bericht verwendet die Abkürzung „BmB“ für alle Ressortangehörigen, die dem Kreis der
begünstigten Behinderten angehören. Unabhängig davon können sich Erkenntnisse auf den erweiterten
Personenkreis aller Ressortangehörigen mit permanenter oder temporärer Behinderung erstrecken und
auswirken.
2
Um den Status „begünstigt“ zu erhalten, bedarf es eines Feststellungsbescheides des
Sozialministeriumservice, der den Grad der Behinderung mit mindestens 50% bestimmt.
1
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werden jene Beeinträchtigungen definiert, die voraussichtlich einen Zeitraum von mehr
als sechs Monaten überdauern können.
In Erfüllung dieser Verpflichtung befinden sich anstelle der gesetzlich geforderten Anzahl
von 880 Personen derzeit

978 begünstigte behinderte Personen

im Dienststand des BMLV/ÖBH. Darüber hinaus gibt es 436 Ressortangehörige, die eine
Behinderung unter 50% eingemeldet haben. Dazu kommt noch ein Anteil von
Ressortangehörigen, die eine temporäre oder permanente Behinderung durch eine
schwere oder chronische physische und psychische Erkrankung (u.a. Krebs, Herzinfarkte,
Schlaganfälle, Depressionen etc.) nicht eingemeldet haben. Im Gesamten kann die
Anzahl auf ca. 2.500 Personen geschätzt werden. Dies allerdings ohne die Einbeziehung
von Leistungsveränderungen aufgrund des Alters 55+ von immer mehr
Ressortangehörigen.
Erwähnenswert ist auch die Tatsache, dass seit dem Herbst 2016 die Möglichkeit
besteht, bis zu 20 Sportlerinnen und Sportler mit körperlichen Beeinträchtigungen in den
Dienststand aufzunehmen. Aktuell nehmen 20 Para-Athletinnen und –Athleten im
Heeressportzentrum diese Option in Anspruch.
Seitens des Dienstgebers sind angemessene Vorkehrungen und Fördermaßnahmen (§ 6
BEinstG) zu treffen, das Diskriminierungsverbot (§ 7b-7e BEinstG) einzuhalten sowie im
Falle einer festgestellten Diskriminierung die gesetzlich vorgegebenen Rechtsfolgen (§ 7f7i BEinstG) zu tragen.
Zu den wichtigsten Punkten zählen dabei:
 Rücksichtnahme auf die Behinderung durch die entsprechende behindertengerechte
Ausgestaltung des Arbeitsplatzes (Barrierefreiheit) gemäß § 15 B-AStV und § 21 (5)
B-BSG sowie § 32 B-BSG;
 Art und Weise der Kommunikation bei der Auftragserteilung (z.B. Leichter Lesen);
 angemessene Unterstützung bei der Umsetzung der Aufträge (z.B. Arbeitsassistenz);
 (aktive) Einbeziehung in die zwischenmenschlichen Bereiche im täglichen
Dienstbetrieb;
 Beteilung mit dienstlicher Information in verständlicher Art und Weise;
 Verhinderung von direkter und indirekter verbaler und nonverbaler Diskriminierung.
Zwecks Unterstützung von begünstigten Behinderten bei der Umsetzung ihrer Rechte
wurde mit § 22 BEinstG das Organ „Behindertenvertrauensperson“ geschaffen.
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3.3. Behindertenvertrauenspersonen (BVP)
Die Paragraphen § 22a und § 22b BEinstG regeln die Aufgaben, Rechte und Pflichten
sowie das Wahlprozedere der BVP.
BVP sind durch BmB gewählte und auf 5 Jahre bestellte Personen, die selbst dem Kreis
der begünstigen behinderten Personen angehören müssen. Sie sind zum einen ein
eigenständiges Organ, das eng mit der Personalvertretung in konkreten
Personalangelegenheiten zusammenarbeitet und können zum anderen auf Basis ihres
Mandats selbständig auf Antrag einer ressortangehörigen Person mit Behinderung tätig
werden.

Aufgaben der BVP
Die BVP vertreten die

wirtschaftlichen, sozialen, gesundheitlichen und kulturellen Interessen
der begünstigten behinderten Ressortangehörigen.

Entsprechend § 22a (8a-8d) BEinstG sind die Schwerpunkte ihrer Tätigkeit folgende:
 Prüfung der Einhaltung der arbeitsrechtlichen Vorschriften für begünstigte behinderte
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter;
 wahrgenommene
Mängel
dem
Dienstellenausschuss
oder
den
geschäftseinteilungsmäßig zuständigen Stellen bis hin zur Ministerberatung zu
melden oder externe Stellen anzurufen um auf die Beseitigung der Mängel
hinzuwirken;
 Vorschläge in Fragen der Beschäftigung, der Aus- und Weiterbildung, beruflicher und
medizinischer Rehabilitationsmaßnahmen zu erstatten und auf den besonderen
Bedarf von behinderten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern hinzuweisen;
 Teilnahme an allen Sitzungen der Dienststellenausschüsse
Zentralausschusses mit beratender Stimme nach § 69 (4) ArbVG3;

bzw.

des

sowie ein
 besonderes Recht auf Anhörung der BVP im Falle der Kündigung einer begünstigten
behinderten Person nach § 12 (1) BEinStG.
Weiters sind BVP gemäß § 22a (7) BEinstG berechtigt, einmal jährlich eine Versammlung
aller begünstigten behinderten Bediensteten ihres Vertretungsbereiches einzuberufen.
3

vgl. Arbeitsverfassungsgesetz 1973 (ArbVG), BGBl. Nr. 22/1974.
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Anzahl der BVP
Vom zentralen Wahlausschuss wurde die Regelung getroffen, dass die Anzahl der BVP,
grundsätzlich der Anzahl der Dienststellenausschüsse zu entsprechen hat.
Die Anzahl der stellvertretenden Personen einer BVP (stvBVP) richtet sich nach der Anzahl
der begünstigten Behinderten im Vertretungsbereich:
 bei mindestens 5 begünstigten Behinderten: 1 BVP, 1 stvBVP
 bei mindestens 15 begünstigten Behinderten: 1 BVP, 2 stvBVP
 bei mindestens 40 begünstigten Behinderten: 1 BVP, 3 stvBVP

Rechtsstellung der BVP
Für die BVP und ihre Stellvertretung sind die Bestimmungen für Betriebsräte (§§ 115122 ArbVG4) sinngemäß anzuwenden. Dies betrifft u.a. die persönlichen Rechte und
Pflichten der Betriebsratsmitglieder, die Verschwiegenheitspflicht bzgl. Geschäfts- und
Betriebsgeheimnissen, den Anspruch auf Bildungsfreistellung sowie den Kündigungs- und
Entlassungsschutz.
Für die Dienststellen des Bundes, der Länder und Gemeinden, die nicht unter die
Bestimmungen des Arbeitsverfassungsgesetzes fallen, gelten unter Zugrundelegung der
gesetzlichen Vorschriften über die Personalvertretung die Bestimmungen des § 22a
BEinstG.

Stellung der BVP im Betrieb
Es besteht die gesetzliche Verpflichtung des Dienstgebers laut § 22a (9) BEinstG, den
BVP bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben beizustehen und ihnen die für die Ausübung
ihrer Tätigkeit erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Insbesondere besteht eine
Informationspflicht bei Beginn, Ende und Veränderung von Dienstverhältnissen
begünstigter behinderter Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer, bei Arbeitsunfällen
sowie über Krankmeldungen von mehr als sechs Wochen pro Kalenderjahr.
Weiters sind die Dienststellenausschüsse gemäß § 22a (7) BEinstG verpflichtet, den BVP
bei der Wahrnehmung der besonderen Belange der begünstigten behinderten
Bediensteten beizustehen und die erforderlichen Auskünfte zu erteilen.
Entsprechend § 22a (15) BEinstG haben die BVP Anspruch auf unentgeltliche
Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten und Kanzlei-, Geschäfts- sowie sonstiger

4

vgl. Arbeitsverfassungsgesetz 1973 (ArbVG), BGBl. Nr. 22/1974.
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Sacherfordernisse zur ordnungsgemäßen Erfüllung ihrer Aufgaben. Desgleichen hat der
Dienstgeber unentgeltlich für die Instandhaltung der bereitgestellten Räumlichkeiten und
Gegenstände zu sorgen sowie dafür Sorge zu tragen, dass den BVP alle aus ihrer
Tätigkeit entstehenden Kosten ersetzt werden.

Zentral-Behindertenvertrauensperson (ZBVP)
Zusätzlich zu den BVP gibt es das Organ der ZBVP und stvZBVP (§§ 11-12 BEinstG),
welche im Zentralausschuss die Interessen der begünstigten behinderten Bediensteten
entsprechend den gesetzlichen festgelegten Aufgaben der BVP vertreten.
Die ZBVP und stvZBVP werden von den BVP gewählt und müssen selbst BVP sein, ihre
Tätigkeitsdauer beträgt 5 Jahre. Die Funktionsdauer endet mit der jeweils eigenen
Funktionsdauer als BVP.
Es besteht die gesetzliche Verpflichtung des Zentralausschusses, der ZBVP bei der
Wahrnehmung ihrer Aufgaben beizustehen und erforderliche Auskünfte zu erteilen.
Die ZBVP kann bis zu zweimal jährlich alle BVP einberufen, um über ihre Tätigkeit zu
berichten sowie um Angelegenheiten, die für die begünstigten Behinderten in den
Vertretungsbereichen von Bedeutung sind, zu erörtern.

Barrierefreiheitsbeauftragte Person
Gemäß dem „Nationalen Aktionsplan für Menschen mit Behinderung 2012 -2020 (NAP
Behinderung)“ haben alle Ministerien eine barrierefreiheitsbeauftragte Person zu
ernennen. Für das BMLVS wurde diese Person am 24.09.2013 durch die organisatorisch
dafür zuständige Abteilung Personalmarketing bestellt. Die Funktion wird seitdem durch
HR Mag. arch. Gerhard FRITZ, Leiter der Abteilung Immobilienmanagement im MIMZ
wahrgenommen.
 Die barrierefreiheitsbeauftragte Person hat gemäß dem NAP die Aufgabe, die
Angelegenheiten der Barrierefreiheit in der gesamten Organisation zu fördern, zu
verfolgen und zu unterstützen.
 Außerdem ist diese Person in die Planungsprozesse aller, den Bereich der
Barrierefreiheit tangierenden Maßnahmen (Brandschutz und Sicherheit,
Neuanmietungen, Umbauten/Sanierungen, Ankauf von Software, Beschilderungen
etc.) einzubeziehen.
 Weiters kann die barrierefreiheitsbeauftragte Person auch für Führungskräfte aller
Ebenen im Ressort und für deren Personalvertretungsorgane, aber auch für BmB und
deren Kollegenschaft beratend tätig werden.
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4. WEG DER ERMITTLUNG DES IST-STANDES
Dieser Bericht soll einen Überblick zur aktuellen Situation der BmB des BMLV/ÖBH im
Hinblick auf deren Tätigkeit und die Arbeitsbedingungen sowie zu deren Inklusion in die
Unternehmenskultur und den Dienstbetrieb des Ressorts ermöglichen.
Die nachstehenden Unterlagen, Projekte, Veranstaltungen und Besprechungsergebnisse
der BVP-Fachgespräche dienten der Ermittlung des IST-Standes:
 Ergebnisse des Mentoring-Programms „pro:mentee“ in WIEN;
 „Be !n – dazugehören“ – Kooperation der Fachhochschule KÄRNTEN mit MFW;
o Durchführung von Leitfadeninterviews mit BmB in GRAZ und KLAGENFURT;
o Durchführung eines Runden Tisches mit BmB zum Thema „Ist das Österreichische
Bundesheer ein Dienstgeber für Menschen mit Behinderung?“;
 Veranstaltung „INCLUSION“ zur Sichtbarmachung der BmB im Dezember 2017;
 Teilnahme an der POWER-PARADE der Menschen mit Behinderung im Juni 2018
(außerhalb der Dienstzeit);
 Durchführung von insgesamt 5 Fachgesprächen im Zeitraum Dezember 2017 bis
September 2018 mit BVP und interessierten BmB mit Unterstützung von MFW,
PersPro, Kdo LaSK, der barrierefreiheitsbeauftragten Person und S1/4. PzGrenBrig.

4.1. Ergebnisse des Mentoring-Programms „pro:mentee“ (2014-2016)
Das Projekt pro:mentee - Mentoring für Menschen mit besonderem Bedarf wurde 2014
in Übereinstimmung mit den Zielen des „Nationalen Aktionsplans Behinderung (NAP)
2012-2020 - Strategie der Österreichischen Bundesregierung zur Umsetzung der UNBehindertenkonvention“ vom BMLV beauftragt. Das Projekt fand in Wien statt, war in
mehrere Abschnitte gegliedert und umfasste sowohl individuelle Termine als auch
gemeinschaftliche Workshops. Die Laufzeit war von November 2014 bis April 2016.

Warum war dieses Projekt notwendig?
Es sollte selbstverständlich sein, dass Personen mit Behinderung respektvoll begegnet
wird. Ebenso selbstverständlich sollte es sein, sie wertschätzend in Arbeitsprozesse und
den Dienstbetrieb im BMLV/ÖBH zu inkludieren.
Da ein menschenwürdiges Miteinander-Umgehen und die beruflichen Anforderungen
sowie Karrierechancen für BmB einer individuellen Unterstützung bedürfen, fiel die Wahl
auf das Mentoring Programm.
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Ablauf des Mentorings
Insgesamt haben 28 Personen an dem Projekt teilgenommen; davon waren 16 Personen
Mentees (BmB mit einer Erwerbsminderung von mindestens 50%) und 12 Mentoren
(Führungskräfte oder erfahrene Bedienstete aus dem ÖBH, auch mit Behinderung). Um
die Zusammenführung der Teams aus Mentee & Mentorin oder Mentor erfolgreich
umzusetzen, gab es spezielle Vorbereitungsrunden, in denen die teilnehmenden
Personen über den Mentoring-Ansatz und den zu erwartenden Zeitaufwand aufgeklärt
wurden.
Am Anfang des Projekts wurden die Arbeitsbedingungen und das Umfeld der Mentees an
ihren Arbeitsplätzen erhoben. Vorgesetzte und der Kollegenschaft wurden in Gesprächen
über das Projekt informiert, im weiteren Verlauf wurden die Arbeitssituation und allfällige
Änderungswünsche auf Seiten der Mentees erfragt. Anregungen wurden aufgenommen
und wenn möglich in den Projektablauf integriert. Diese Gespräche wurden von allen
Beteiligten sehr positiv aufgenommen.
Um das Zusammengehörigkeitsgefühl zu stärken und den teilnehmenden Personen die
Möglichkeit des Netzwerkens und der Gruppenbildung zu geben, wurden Workshops und
zahlreiche gemeinschaftliche Aktivitäten abgehalten. Zusätzlich waren die MentoringTeams angehalten, sich eigenverantwortlich in regelmäßigen Abständen zu Gesprächen
und gegenseitigem Austausch zu treffen.

Rezeption des pro:mentee-Mentorings
Das mittels der genannten Aktivitäten aufgebaute persönliche Verhältnis veranlasste die
teilnehmenden Personen, auch nach dem Ende des Projekts den Kontakt zueinander zu
halten. Die Teilnahme hatte auch den positiven Effekt, dass beide Gruppen - sowohl
Mentees als auch Mentoren - gelernt haben, sich selbst besser einzuschätzen.
Gleichzeitig konnte sichtbar gemacht werden, dass der Bedarf der teilnehmenden BmB
sehr unterschiedlich voneinander ist.
Das große Ziel des Mentoring-Programms war es, die BmB zu stärken und ihre
Arbeitssituation zu verbessern. Sie wurden dabei unterstützt, den eigenen Bedarf und die
dafür notwendigen Erfordernisse selbstbewusster offenzulegen sowie diese bei ihren
Vorgesetzten einzubringen und in ihrem Arbeitsumfeld gegenüber der Kollegenschaft
sichtbar zu machen.
ERKENNTNISSE
 Primärer Wunsch nach einer Ansprechstelle und einer Ansprechperson für das
BMLV/ÖBH.
 BVP und ihre Aufgaben sind zum großen Teil nicht bekannt.
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 Kritisch hervorgehoben wird der unterschiedliche Umgang mit Personen ohne
Behinderung im Gegensatz zu jenen mit Behinderung. Dies betrifft sowohl
zwischenmenschliche Herausforderungen als auch Personalangelegenheiten.
 BmB sind v.a. in administrativen Fragen in hohem Maße auf die Hilfe der
Vorgesetzten und der Kollegenschaft angewiesen. Dementsprechend fühlen sie sich
abhängig bzw. deren Gutdünken ausgeliefert (bspw. beim Eintragen von Urlaub,
Informationen zu Resturlaub, Über- und Minusstunden).
 Unterstützung wird in erster Linie in den alltäglichen dienstlichen Belangen benötigt.
Dazu gehören Hilfestellungen bei Kommunikationsschwierigkeiten, der Umsetzung
von Arbeitsaufträgen sowie der barrierefreie Zugang zu dienstlichen Informationen
und Unterstützung bei der Nutzung von Computern und dessen Soft- und Hardware.
Spezielle Einschulungen durch Arbeitsassistenz wären erforderlich.
 BmB wünschen sich, dass ihr spezieller Bedarf bei der Bestellung von
Büromaterialien und bei der Büroausstattung miteinbezogen wird.
 Anhand der Ergebnisse des Mentoring-Programms wird zudem offensichtlich, dass
BmB für sich selbst nur mangelnde Fortbildungs- und schlechte
Aufstiegsmöglichkeiten im Ressort sehen - auch nach bereits absolvierten
Laufbahnkursen.
 Weiters besteht die subjektive Vermutung, dass es für BmB kaum zu finanziellen
Vorrückungen kommt.

4.2. be !n – dazugehören: Kooperation zwischen FH KÄRNTEN und MFW
(2017)
In Österreich waren im Jahr 2017 insgesamt 1.424
Personen mit Behinderung im ÖBH und BMLV
beschäftigt. Diese Personengruppe verrichtet
täglich
ihren
Dienst,
obwohl
sie
von
Einschränkungen betroffen ist.
Zu den Zielen des Projektes zählte es, die
Vernetzung der Betroffenen untereinander zu
fördern sowie verbesserte Möglichkeiten zur
Teilhabe am dienstlichen Alltag zu schaffen.
Gleichzeitig sollte mittels Bewusstseinsbildung und
Aufklärung eine nachhaltig positiv veränderte
Arbeitssituation für BmB ermöglicht werden.
Um eine Basis zur Verbesserung für die derzeitige
Arbeitssituation der BmB zu ermöglichen, fanden
Erhebungen mittels partizipativer Methoden statt.
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Vorgehensweise
Nach Analyse der gesetzlichen Unterlagen, internationalen Vereinbarungen und
fachspezifischen Dokumente wurden in GRAZ und KLAGENFURT an insgesamt drei
Terminen Leitfadeninterviews mit BmB durchgeführt. Zusätzlich dazu gab es in
KLAGENFURT einen Runden Tisch mit BmB zum Thema „Ist das Österreichische
Bundesheer ein Dienstgeber für Menschen mit Behinderung?“.
Bei diesen Gesprächen wurde auf eine barrierefreie Gestaltung Wert gelegt. Ein
barrierefreier Zugang und die barrierefreie Nutzung der Räume und Nebenräume waren
sichergestellt. Es war Gebärdensprach-Dolmetschung vor Ort und es wurde auf eine
verständliche Sprachgestaltung geachtet.

Auf Basis dieser Gespräche und unter Einbeziehung der Ergebnisse des MentoringProgramms „pro:mentee“ wurden vier Hauptkategorien des Bedarfs ermittelt: Diese
Kategorien umfassen (siehe obere Abbildung) die Bereiche „Barrierefreiheit im Ressort“,
„Zugang zu Informationen bzw. Gewährleistung des Informationsflusses“, „Aufklärung
und Sensibilisierung von Vorgesetzten und Kollegenschaft“ sowie „Arbeitsassistenz bzw.
Jobcoaching“5.
ERKENNTNISSE
Bewusstseinsbildende und sensibilisierende Aufklärungsarbeit:
 Diskriminierender Umgang mit Betroffenen von Seiten der Vorgesetzten sowie der
Kollegenschaft (Mobbing).
 Kommunikationsherausforderungen, insbesondere zwischen gehörlosen und nicht
gehörlosen Bediensteten.
 Notwendige Förderung von Akzeptanz und Anerkennung.

Der im Ressort bekannte Begriff „Jobcoach“ wurde um den Begriff „Arbeitsassistenz“ erweitert, weil
dieser Begriff in Österreich als „bundesweites Dienstleistungsangebot zur beruflichen Integration von
Menschen mit Behinderung im Arbeitsleben“ definiert ist.
5
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Barrierefreiheit:
 Muss weiter gefördert werden, v.a. in Hinsicht auf bauliche Maßnahmen
(Behindertenparkplätze in den Kasernen, örtliche Zugangsmöglichkeiten etc.).
 Verbesserter Zugang zu Informationen mittels Leichter Lesen und Leichter Sprache.
 Bereitstellung von Gebärdensprach-Dolmetschung – bei Brandschutzbelehrungen,
wichtigen Besprechungen etc.

Behindertenvertrauenspersonen:
 Herausforderungen in Bezug auf den organisatorischen Aufbau der BVP und die
Informationsverteilung an BmB (Anzahl der BVP, zeitliche und räumliche Ressourcen,
Vernetzung der BVP, Fahrt-Kostenersatz für die Betreuung, Informationen über die
Aufgaben und über rechtliche Grundlagen sowie Erlässe etc.).
 „Baustelle“ Informationsmanagement im Hinblick auf eine qualitativ wertvolle
Betreuung von BmB in den Dienststellen.

4.3. Event „INCLUSION“ des BMLVS (05.12.2017)
Am 5. Dezember 2017 lud das Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport
(BMLVS) zur Veranstaltung „Inclusion“. Der Name der Veranstaltung leitete sich von dem
2008 durch die UN-Behindertenkonvention etabliertem Menschenrecht ab. Es besagt,
dass allen Menschen die Möglichkeit gegeben werden muss, gleichberechtigt am
gesellschaftlichen Leben teilnehmen zu können. Die Veranstaltung stand im Zeichen des
Internationalen Tags der Menschen mit Behinderung und fand in der Sala Terrena der
Landesverteidigungsakademie in Wien statt6. Eingeladen waren rund 130 Personen mit
Behinderung aus dem Bereich des ÖBH und des BMLVS, ihre Vorgesetzten sowie
hochrangige Vertreter aus Politik und Sport.
Ziel war es aufzuzeigen, welche Leistungen Menschen mit Behinderung im täglichen
Leben und im beruflichen Alltag des ÖBH und des BMLVS vollbringen. Darüber hinaus
sollte Vorurteilen entgegengewirkt und für das Thema sensibilisiert werden.
Zur Vermittlung dieser Botschaft wurde mit unterschiedlichen Methoden gearbeitet:
In Form von Erfahrungsberichten, kurzen Theatersequenzen und Mit-Mach-Stationen
wurde den Gästen vermittelt, was es heißt, mit einer Behinderung zu leben und den Alltag
dennoch erfolgreich zu meistern. Die Gäste konnten sich bspw. an einem Parcours im
Rollstuhl oder beim blinden Ertasten von Gegenständen versuchen und sich auf diese
Weise in die Situation einer behinderten Person hineinversetzen. Ganz wichtig war es

Ein Video der Veranstaltung ist über den folgenden Link abrufbar: https://www.youtube.com/watch?v=VanxWTe9XI&list=PLC8SRQ_DAvXtB7XAhvnvwhmHYYPV-07oc (14.11.2018).
6
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auch zu zeigen, dass Soldatinnen und Soldaten im Einsatz dem hohen Risiko ausgesetzt
sind, körperliche und geistige Gesundheitsschäden zu erleiden.

© alle HBF

4.4. TEILNAHME AN DER POWERPARADE
BEHINDERUNG (21.06.2018)

DER

MENSCHEN

MIT

Am 21. Juni 2018 fand in Wien die 1. PowerParade in Österreich unter dem Motto „Alle
für Alle“ statt. Als Vorbild dienen die „Disability Pride Parades“, die bereits in Berlin oder
Zürich stattgefunden haben. Namhafte Institutionen wie Caritas, Lebenshilfe, Jugend am
Werk, Integration Österreich etc., deren Kundinnen und Kunden und Unterstützerinnen
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und Unterstützer sind bei dieser Veranstaltung gemeinsam gegen die Ausgrenzung
benachteiligter Personengruppen aufgetreten. Das musikalische und künstlerische
Programm der PowerParade wurde ausschließlich von Menschen mit Behinderung
bestritten.

© alle Verena Platzer BA

Der Marsch und die am Heldenplatz stattfindende Abschlusskundgebung inklusive
Straßenfest und eines Weltrekordversuchs sollten ein Zeichen für Akzeptanz setzen und
einen Umdenkprozess in der Gesellschaft initiieren: Die grundlegende Botschaft war,
dass auch Menschen mit Behinderung wichtige Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der
Gesellschaft sind und daher nicht ausgegrenzt, ignoriert und übergangen werden dürfen.
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Ein weiteres tiefes Anliegen dieser Veranstaltung war es, auf die Rechte von Menschen
mit Behinderungen aufmerksam zu machen und die Barrieren und Berührungsängste, die
Menschen im Zusammenhang mit dem Begriff „Behinderung“ verspüren, abzubauen.
Die BVP des Ressorts und die Bediensteten des Referats Gleichstellung/MFW haben
außerhalb des Dienstes an der Veranstaltung teilgenommen und sind gemeinsam mit
anderen Menschen mit und ohne Behinderung vom Wiener Rathaus zum Heldenplatz
marschiert.
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5. IST-STAND UND ERKENNTNISSE
5.1. Behindertenvertrauenspersonen
Strukturelle Aufstellung der BVP
BVP und stvBVP sind gewählte Ressortangehörige, die selbst dem Kreis der begünstigten
Behinderten angehören müssen.
Als Organe sind sie selbständig und haben einen gesetzlich definierten Aufgabenbereich.
Sie sind nicht Teil eines Dienststellenausschusses, sondern werden zu den Sitzungen als
Beratung eingeladen. Es besteht seitens des Dienststellenausschusses keine
Verpflichtung, den Empfehlungen der BVP entsprechen zu müssen.
Durch die derzeitige enge Anbindung an die jeweiligen Dienststellenausschüsse besteht
das Problem, dass die BVP von den Ressortangehörigen und insbesondere von den BmB
nicht als eigenständiges Organ wahrgenommen werden.
Im Prinzip sind viele BVP im Hinblick auf ihre Tätigkeit größtenteils auf sich alleine
gestellt oder fühlen sich gegenüber der Personalvertretung als unselbständig. Immer
wieder besteht das Problem, qualifizierte Informationen zur Aufgabenerfüllung zu
erhalten. Die Möglichkeit des direkten Kontaktes zu den Organen des Dienstgebers wird
derzeit durch die BVP wenig genutzt, sie ist zudem auch nicht allen bekannt. Viele BVP
nehmen dadurch ihre Befugnisse vermindert wahr.
Es gibt keine systemisierte Vernetzung der BVP. Teilweise gibt es gute Anbindungen an
externe Stellen, die im Rahmen der Ausbildung für BVP entstanden sind.
Bis dato gab es keine jährliche Zusammenziehung der BVP, keine ressortinterne
Weiterbildung, keinen Austausch von Erfahrungen und keine Evaluierung der Tätigkeit.
Als Mangel wird empfunden, dass es, unabhängig von der barrierefreiheitsbeauftragten
Person, keine behindertenbeauftragte weisungsfreie Person im Ressort gibt.
Seit dem Sommer 2018 besteht die Möglichkeit im Probebetrieb ein Portal mit
Auskünften und Informationen für die BVP zu nutzen. Die Erreichbarkeit ist im Internet
unter https://betreuung.bundesheer.at gegeben. Eine Abfrage ist sowohl auf dienstlichen
und privaten Rechnern wie auch via Smartphone durchführbar. Dies hat den Vorteil, dass
alle BVP, stvBVP und hinkünftig alle BmB eine auf sie und ihre Bedürfnisse abgestimmte
Plattform zur Verfügung haben.
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ERKENNTNISSE
 Einrichtung einer „Arbeitsgruppe Bedienstete mit Behinderung (AG BmB)“ mit BVP und
BmB auf freiwilliger Basis und Vertreterinnen und Vertretern aus den Fachbereichen
wie Pers, PersPro, PersFü, Recht, Arbeitsmedizin, Arbeitspsychologie, MFW,
Info&ÖA/ZMFW, Grp Rev, MIMZ, mit barrierefreiheitsbeauftragter Person.
 Ziel dieser Arbeitsgruppe wäre es, die Arbeitsleistung von BmB zu steigern und
gemeinsam mit den zuständigen Fachbereichen, die entsprechenden Voraussetzungen
dafür zu schaffen. Dies betrifft auch die Unternehmenskultur sowie Kenntnisse und
Information zur Beschäftigung und Inklusion von BmB.
 Vorteil der AG BmB wäre die direkte Zusammenarbeit mit der strategischen Ebene und
das rechtzeitige Einbringen von Anpassungsvorschlägen für die Bedarfe von BmB.
o Die AG BmB sollte unter dem direkten Schutz des HBM oder HGS stehen.
o Die Anordnung zur AG BmB und die Bestellung seiner Mitglieder sollten direkt durch
den HBM oder HGS erfolgen.
o Den Mitgliedern wäre für ihre Tätigkeit ausreichend Zeit zur Verfügung zu stellen und
die erforderlichen Dienstreisen zu genehmigen.
o Die Leitung dieser Arbeitsgruppe sollte aus 3 Personen bestehen. Zwei hätten dem
Kreis der begünstigten Menschen mit Behinderung anzugehören. Die leitende
Person sollte mit den Strukturen und Abläufen der Führungsebene vertraut sein,
gute Kontakte mit Führungspersonen pflegen, Durchsetzungsvermögen haben und
Verhandlungen innerhalb und außerhalb des Ressorts führen können. Die beiden
Stellvertreterinnen oder Stellvertreter sollten ebenfalls die meisten dieser
Voraussetzungen aufweisen.
o Der AG BmB sollte das Recht eingeräumt werden, der Ressortleitung Personen für
die Leitungsfunktionen und für die Mitglieder vorzuschlagen.
o Der Leitung AG BmB sollten ausreichende Ressourcen zur Verfügung gestellt werden
(z.B. Anbindung an eine wöchentliche Informationsplattform auf der Führungsebene,
Status entsprechend Leitung der Personalvertretung, Büro mit Ausstattung im AG
ROSSAU, Budget usw.).
o Die AG BmB ist unabhängig von der ZBVP und der barrierefreiheitsbeauftragten
Person auf strategischer Ebene zu etablieren. Idealerweise sind die ZBVP und die
barrierefreiheitsbeauftragte Person Mitglieder in der AG BmB.
o Die AG BmB hätte jährlich unter Einbeziehung der Tätigkeiten der ZBVP und der
barrierefreiheitsbeauftragten Person einen Situationsbericht der BmB an die
Ressortleitung vorzulegen.
o Die AG BmB sollte die Ombudsstelle für alle BmB des Ressorts sein. Das „Gesicht“
und eine direkte Ansprechstelle für alle BmB. Sie sollte die Kontakt-, Informationsund erste Ansprechstelle für die Führungskräfte sein.
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 Regelmäßige Abhaltung österreichweiter BVP-Fachgespräche als wichtiger
Bestandteil der dienstrechtlichen Pflichten. Dabei soll die Vernetzung und der
fachliche Austausch der BVP untereinander gefördert und Hilfestellungen und
Unterstützung bei der Lösungssuche für BmB möglich gemacht werden.
 Bundesweite Veranstaltung von Informationstagen, die allen Ressortbediensteten
offen stehen. Insbesondere sind die jeweiligen Führungskräfte einzuladen. Derartige
niederschwellige Veranstaltungen reduzieren Hemmschwellen und fördern ein
besseres Miteinander.

BVP im organisatorischen Kontext
Das Ziel der BVP im BMLV ist es, die Anliegen der BmB ihres Vertretungsbereiches
bestmöglich zu vertreten sowie eine zweckdienliche und tragfähige Gemeinschaft mit den
anderen BVP zu haben.
Dem steht entgegen, dass die meisten BVP keine eigenen Ressourcen (Büro,
Diensthandy, Computer und Budget) für die Ausübung ihrer Funktion haben und teilweise
aufgrund von baulichen und arbeitsplatzbezogenen Barrieren nicht ordnungsgemäß
arbeiten können. Da alle BVP gleichzeitig BmB sind, sind sie auch selbst mit den
Problemen der Ausgrenzung, der Abwertung und mangelnder dienstlicher Information
konfrontiert. Hinzu kommt, dass sie sich häufig an dienstlichen Positionen befinden, die
es ihnen schwer machen, an entscheidungstragende Personen heranzutreten und die
Einhaltung von Gesetzen und Verordnungen einzufordern.
Eine Recherche im ETB hat ergeben, dass derzeit (Stand Februar 2019) die Funktion der
BVP - bis auf wenige Ausnahmen - nicht ausgewiesen ist. Gleichzeitig kommt es vor, dass
BVP für Betroffene nicht erreichbar sind, weil sie keinen Internetzugang und keinen
eigenen telefonischen Anschluss bzw. keine Klappe haben.
ERKENNTNISSE
 Laut § 22a (15) BEinstG sind den BVP zur ordnungsgemäßen Erfüllung ihrer
Aufgaben Räumlichkeiten, Kanzlei- und Geschäftserfordernisse sowie sonstige
Sacherfordernisse in einem der Größe des Betriebes und den Bedarfen der BVP
angemessenen Ausmaß vom Betriebsinhaber zur Verfügung zu stellen. Darunter
würden auch die Bereitstellung eines 3.VE-Zugangs sowie die Ausstattung der BVP
mit einem Diensthandy fallen.
 Verbesserung des Zugangs für BVP zu Informationen über personelle Wechsel
entsprechend den gesetzlichen Grundlagen: Der Dienstgeber ist laut § 22a (9)
BEinstG verpflichtet, Informationen über allfällige personelle Veränderungen (bspw.
Neueintritte mit Behinderung, Statusveränderung eines Ressortmitglieds etc.) an die
BVP weiterzuleiten.
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 Vergabe von ELAK-KIS-Rollen für die Funktion als BVP und Stellvertretung: Dabei
wäre darauf zu achten, dass es keine Vermischung mit der Haupttätigkeit gibt und
der Datenschutz sowie grundsätzliche vertrauliche Bearbeitungen gewährleistet
bleiben.
 Speicherung der BVP im PERSIS und Eintrag im internen Telefonbuch des BMLV.

Ausbildung
Ein gutes Fachwissen für alle Belange der Vertretung der Interessen der BmB erfordert
Schulungen und Trainings.
Derzeit gibt es keine internen Ausbildungslehrgänge für BVP. Diese werden extern von
der Arbeiterkammer (AK), den Sozialministeriumservicestellen (SMS), dem Kriegsopferund Behindertenverband (KOBV) und dem Verband österreichischer gewerkschaftlicher
Bildung (VÖGB) angeboten. Diese Ausbildungslehrgänge bieten eine Kombination aus
rechtlichem Fachwissen, relevanten Soft Skills und vermitteln den Kursteilnehmenden
solide Kenntnisse der aktuellen Behinderten- und Sozialpolitik.
Diese Ausbildungen stehen derzeit nur den gewählten BVP und ihrer Stellvertretung zur
Verfügung. Alle BVP, die die Ausbildung absolviert haben, erhalten den Status
„zertifizierte Behindertenvertrauensperson“.
ERKENNTNISSE
 Eine fundierte Aus- und Fortbildung ist für eine qualitative Tätigkeit als BVP bzw.
stvBVP unerlässlich. Aus diesem Grund ist es erforderlich, dass BVP und stvBVP
diese Ausbildung unmittelbar nach Einnahme ihrer Funktion durchführen können.
 Es wird auch befürwortet, dass künftige BVP und stvBVP diese Ausbildung
absolvieren können, um bereits mit Einnahme ihrer Funktion die erforderliche
Fachkenntnis für diese Tätigkeit in ihrem Portfolio zu haben.
 Aus- und Fortbildung sollte nach Möglichkeit im BMLV angeboten werden.
Interministerielle Kooperationen oder Kurse an der Verwaltungsakademie sollten
angestrebt werden.
 Ermöglichung von Weiterbildungsmaßnahmen im Bereich des Personal- und
Rechtswesens sowie bedarfsgerechte Weiterbildung (z.B. Konfliktmanagement,
Rhetorik, Mobbing und Coaching) sind für eine bestmögliche Vertretung der BmB
unbedingt erforderlich. Dies insbesondere, da die meisten BVP und stvBVP keine
Führungspositionen innehaben.
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Wahlvorgang zur Behindertenvertretung
Der Wahlvorgang wird durch den Dienststellenwahlausschuss durchgeführt.
Bis dato haben die BVP keine eigene Wahlwerbung gemacht, sondern wurden über die
Dienststellenausschüsse eingebunden. Es gab wenig Selbständigkeit.
Informationen zu den Wahlergebnissen haben die BmB bisher selten erreicht. Die
Existenz der ZBVP ist häufig nicht bekannt.
ERKENNTNISSE
 BVP und BmB, die sich für die Tätigkeit als BVP zur Wahl stellen, wollen hinkünftig
einen sachlichen Wahlkampf führen können, in dem sie sich selbst, ihre Fähigkeiten
und ihre Ziele präsentieren.
 Personenwahlrecht statt Listenwahlrecht.
 Wahlergebnisse sind an alle im Wahl-Verzeichnis aufscheinenden BmB persönlich zu
verteilen. BmB müssen hinkünftig wissen, wer ihre Vertretung wahrnimmt.
 Wahlergebnisse der BVP sind mittels IntKomm-Info kundzutun, an allen Schwarzen
Brettern sowie zusätzlich im Intranet zu veröffentlichen.
 Neu gewählte BVP und stvBVP sind durch die ZBVP oder durch die
behindertenbeauftragte weisungsfreie Person zu unterstützen, mit allen
erforderlichen Informationen zu beteilen und in die internen Netzwerke einzuführen.
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5.2. Karriere, Arbeitsleistung & Arbeitsfähigkeit
Die Materie „Arbeiten mit Behinderung im ÖBH und BMLV“ wird ressortintern nicht
ausreichend thematisiert. Die Verbreitung von „Guten Beispielen“ den Umgang mit
Menschen mit Behinderung betreffend, ist derzeit nur rudimentär vorhanden.
Um positive Impulse weiterleiten zu können, bedarf es neuer Strategien und
Herangehensweisen, um BmB als wertvolle Mitglieder des Ressorts anzuerkennen und
ihre Leistungen auch entsprechend zu würdigen.

Neueintritt und Dienstzuteilung
Bei Eintritt einer Behinderung sehen sich Betroffene oft gezwungen, ihren Arbeitsplatz
und ihre gewohnte Umgebung zu wechseln. Dies kann auch mit Änderung der
Besoldungsgruppe einhergehen und eine Reduzierung des Einkommens nach sich
ziehen.
Aktuell wird die Auseinandersetzung mit dem Bedarf von BmB bei Neueintritten bzw.
Versetzungen und neuen Diensteinteilungen als nicht ausreichend empfunden:
 Informationen zu Versetzungen und Neutritten von Personen mit Behinderung in ein
neues Arbeitsumfeld werden der neuen Kollegenschaft nur mit geringer Vorlaufzeit
mitgeteilt. Abteilungsinterne Vorbereitungen und Anpassungen werden dadurch
erschwert;
 Erfordernisse seitens der BmB für den neuen Tätigkeitsbereich werden nicht
rechtzeitig vor Dienstantritt besprochen bzw. in die Arbeitsplatzgestaltung
miteinbezogen;
 eine Kontaktaufnahme mit der zuständigen BVP erfolgt in der Regel nicht zeitgerecht;
 Integration und Akzeptanz von Seiten der Kollegenschaft und Vorgesetzten am neuen
Arbeitsplatz werden als unzureichend wahrgenommen;
 Neuzugänge sehen sich ob des Grades und der Art ihrer Behinderung mit Bedenken
und Unsicherheiten bzgl. ihrer Arbeitsfähigkeit und -leistung konfrontiert;
 das Wissen um Rechte, Pflichten und den Umgang mit BmB betreffend wird als
verbesserungswürdig empfunden;
 BmB erhalten bei Neueintritt und Diensteinteilung bisher keine Informationen
betreffend der Behindertenvertretung im BMLV/ÖBH.
ERKENNTNISSE
 BmB wollen an ihrem Arbeitsplatz nicht anders behandelt werden als ihre
Kolleginnen und Kollegen ohne Behinderung, sie wollen für ihre Leistungen nach
denselben Kriterien beurteilt werden.
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 Über den Grad der Behinderung kann und soll nicht auf die Leistungsfähigkeit einer
Kollegin bzw. eines Kollegen geschlossen werden.
 Empfehlung eines Erstgesprächs am neuen Arbeitsplatz vor Dienstantritt zum
gegenseitigen Kennenlernen, Abstecken der Erwartungen und Diskussion von
eventuellen Unsicherheiten auf allen Seiten – auch unter Hinzuziehung der für den
Bereich zuständigen BVP.
 Es wird vorgeschlagen, auf eventuell vorhandene „Gute Beispiele“ aus anderen
Abteilungen zurückzugreifen. Unter Umständen können auch Ressortmitglieder mit
demselben Handicap und deren Vorgesetzte kontaktiert werden, um bereits
bewährte Möglichkeiten der Zusammenarbeit aufzuzeigen.
 Im Bedarfsfall Einbeziehung der
barrierefreiheitsbeauftragten Person
Dolmetschung.

Arbeitsmedizin, Arbeitspsychologie, der
im BMLV und der Gebärdensprach-

 Forcierung der Weitergabe einer Infomappe mit Materialien zur ressortinternen
Behindertenvertretung, Rechten und Pflichten sowie weiteren notwendigen
Informationen bei Neuaufnahme und Dienststellenwechsel.
 Bei Auftreten einer Behinderung soll nach Möglichkeit eine Weiterverwendung am
bisherigen Arbeitsplatz angestrebt werden.
 Im Falle einer Verwendungsänderung sind Umschulung/Aus-, Fort- und Weiterbildung
sicherzustellen.
 Im Hinblick auf eine gelungene Inklusion in ein neues Arbeitsumfeld sollen
entsprechend positiv-unterstützende Maßnahmen angeboten werden (z.B.
Arbeitsassistenz), damit BmB gut aufgenommen und integriert werden können.
 Einsatz einer Sensibilisierungsschulung in allen Grundausbildungen zwecks
Förderung der Kenntnisse bzgl. der Rechte/Pflichten und des Umgangs mit Personen
mit Behinderung sowohl für Betroffene als auch für Bedienstete ohne Behinderung.
 Die Einführung eines Wettbewerbs um die „behindertenfreundlichste Abteilung“ im
Ressort wird zwecks Anregung des Austausches von „Guten Beispielen“ zwischen
den Abteilungen und einer besseren Auseinandersetzung mit dem Thema „Arbeiten
mit Behinderung im BMLV/ÖBH“ vorgeschlagen.

Karriere
Eine Karriereförderung von BmB in einer systemisierten und flächendeckenden
Ausprägung ist nicht vorhanden. Es wird für diesen Personenkreis gar nicht in Erwägung
gezogen, dass eine Karriere angestrebt wird. Dadurch werden Aufstiegsmöglichkeiten
verhindert und die Lebensverdienstsumme gekürzt.
Derzeit bestehen sehr unterschiedliche Unterstützungen und Förderungen durch die
Dienststellen und die BVP. In erster Linie sind diese Angebote aber personenabhängig.
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BmB erhalten nur ungenügend Information zu freien Stellen: Die Stelleninserate und
(internen) Ausschreibungen, die vom Ressort geschalten werden, weisen in Hinsicht auf
mögliche Bewerbungen von Menschen mit Behinderungen einen nicht-inklusiven
Charakter auf. Die ausgeschriebenen Arbeitsplätze geben keine Hinweise, ob und für
welche Behinderung bzw. für welchen Grad der Behinderung sie geeignet sind und ob an
der Dienststelle Barrierefreiheit geben ist. Gleichzeitig wird nicht dargelegt, welche
Behinderungen zu Ausschlussgründen werden können - diese Punkte gestalten das
Bewerbungsverfahren für Menschen mit Behinderung sehr intransparent und können
diskriminierende Effekte haben.
Anders als bei Frauen, deren Bewerbungen bei gleichwertiger fachlicher Qualifikation
vorrangig berücksichtigt werden sollten, gibt es keine derartige Regelung in Bezug auf
Menschen mit Behinderung.
ERKENNTNISSE
 Das Ressort sollte Vorsorge treffen, dass alle seine Bediensteten unabhängig vom
Vorliegen einer Behinderung die gleichen beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten
erhalten. Damit die BmB den Anforderungen ihres Dienstes gewachsen sind und
Karrierechancen haben, sind Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen durch den
Dienstgeber sicherzustellen.
 BmB sollten regelmäßig mündlich und schriftlich über Maßnahmen der
Personalentwicklung informiert werden. Die Schriftlichkeit ist besonders für
gehörlose und hochgradig schwerhörige Bedienstete von Bedeutung, da sie häufig
von den mündlichen Mitteilungen ausgeschlossen sind. Somit sind Informationen zu
Aus-,
Fortund
Weiterbildungsmöglichkeiten
grundsätzlich
barrierefrei
auszugestalten, um die Gleichstellung aller ressortangehörigen Personen
sicherzustellen.
 Proaktives Zugehen und Unterstützung der BmB bei der Karriereplanung durch
Vorgesetzte/Führungskräfte ist erforderlich. Bei Bedarf ist die zuständige BVP
einzubinden.
 Auf die gesetzlich vorgegebene Vermeidung von diskriminierenden Formulierungen,
die von vornherein eine bestimmte Personengruppe bei Ausschreibungen
ausschließen, wird ausdrücklich hingewiesen. Allgemeine Kriterien in
Ausschreibungen wären hinsichtlich ihres tatsächlichen Erfordernisses auf den
konkreten Arbeitsplatz zu überprüfen und entsprechend anzupassen.
 Grundsätzlich sollte bei Ausschreibungen und Bekanntmachungen im öffentlichen
Dienst die Klausel „Bewerbungen von Menschen mit Behinderung sind erwünscht“
verwendet werden.
 BmB sollten vor einem Wechsel an eine neue Dienststelle die Möglichkeit erhalten,
einige Tage auf Probe dort arbeiten zu können. Auf diese Weise könnte das Feld für
gute Arbeitsleistungen mit Rücksicht auf Über- und Unterforderung schon vor einem
Jobwechsel aufbereitet werden.
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Arbeitsleistung & Arbeitsfähigkeit
Sowohl die Arbeitsleistung als auch die Arbeitsfähigkeit von BmB sind von einem
barrierefreien Zugang abhängig. Dieser ist aber nur in seltenen Fällen gegeben und
oftmals werden unter Barrierefreiheit nur bauliche Maßnahmen verstanden.
Derzeit gibt es nur wenige Einschulungen und Begleitungen, die sich am Bedarf der BmB
orientierten. Aus- und Weiterbildung zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit ist nur in
Einzelfällen gegeben.
Es darf angemerkt werden, dass derzeit über die Dienststellen beim Bundesministerium
für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz (BMASGK) und die ihnen
nachgeordneten Ämter und Kooperationsorganisationen Unterstützung in Form einer
Arbeitsassistenz angefordert werden kann:
 Die Arbeitsassistenz unterstützt Menschen mit Behinderung im Beruf. Sie ist ein
kostloses Service des BMASGK und kann sowohl von Dienstgebenden als auch von
Dienstnehmenden in Anspruch genommen werden.
 Die Arbeitsassistenz unterstützt u.a. bei der Einarbeitungsphase, bei der Abklärung
der beruflichen Perspektiven, bei der Erarbeitung von konstruktiven Lösungen und
der Bewältigung von Krisen.
Sie berät hinsichtlich der individuellen Gestaltung des Arbeitsplatzes und bietet
innerbetriebliche Sensibilisierung und Beratung für Vorgesetzte/Führungskräfte an.
 Es gibt auch die Technische Arbeitsassistenz, die blinden, hochgradig
sehbehinderten sowie gehörlosen und schwerhörigen Menschen zur Verfügung steht.
ERKENNTNISSE
 Ein barrierefreier Zugang ist für viele BmB die Voraussetzung für die Arbeitsfähigkeit.
Aus diesem Grund bedarf es der Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben.
 Um eine gute Arbeitsleistung sicherzustellen, sollte je nach Bedarf der ressortinterne
Personalprovider über ein arbeitsplatzbezogenes Job-Coaching und die
Arbeitsassistenz des BMASGK eingebunden werden. Bei dieser Unterstützung ist
auch immer einer Karriereperspektive einzubeziehen. Es kann sich dabei um
permanente oder um temporäre Unterstützung handeln.
 Die ZBVP und der Zentralausschuss sollten bereits in der Planungsphase der
Ausbildungen den Aspekt der BmB einbringen.
 Förderung der Teilnahme zur Absolvierung der wöchentlichen Stunde „Bewegung im
Dienst“. Die Barrierefreiheit wäre dafür sicherzustellen

34

5.3. Informationsmanagement innerhalb des Ressorts
Die „geistige Barrierefreiheit“ im Ressort ist nicht in ausreichendem Maß gegeben - BmB
haben häufig Schwierigkeiten an der ressortinternen Kommunikation teilzunehmen. Dies
betrifft sowohl den dienstlichen als auch den informellen Austausch.

Verteilung dienstlicher Information
Das Prinzip, dass alle Ressortangehörigen mit dienstlicher Information zu versorgen sind,
ist für BmB nicht sichergestellt. Dies stellt eine Diskriminierung dar und hat
Auswirkungen auf die Arbeitsleistung, den allgemeinen Dienstbetrieb und die
Unternehmenskultur.
Als Ursachen konnten festgestellt werden:
 Bei mündlichen Informationen sind die Inhalte nicht barrierefrei und werden nicht in
einer allgemein gut verständlichen Alltagssprache vorgetragen. Es werden vielfach
englische und deutsche Fachtermini und Abkürzungen verwendet. Das bringt die
BmB in die unangenehme Situation, ihre Führungskräfte um eine für sie erfassbare
Erklärung von Dokumenten und Arbeitsmaterialien zu ersuchen. Um sich diese
Peinlichkeit zu ersparen, wird öfters eine Nachfrage vermieden.
 Auf Bedarf wie Gebärdensprach-Dolmetschung oder ausreichende Lautstärke wird
häufig nicht geachtet.
 Besprechungsräume von Dienststellen sind nicht barrierefrei zu erreichen.
 Es gibt nicht ausreichend Computerarbeitsplätze bzw. ausreichenden Zugang zu
Computern für BmB. Aus diesem Grund können Informationen nicht empfangen
werden: Derzeit ist es abhängig von der Arbeitsplatzbeschreibung und der
Verwendung, ob Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Ressort eine Computerkarte
bzw. einen Computerarbeitsplatz zugewiesen bekommen.
 Es gibt aber auch die Situation, dass BmB einen Zugang zu einem Computer haben,
jedoch keine Computerkenntnisse vorhanden sind. Die Annahme, dass in diesen
Fällen die Verfügbarkeit eines Computeranschlusses die Beteilung von BmB mit
Informationen sicherstellt, ist in diesen Fällen nicht korrekt.
 Informationen, die für alle Ressortmitglieder von Wichtigkeit sind, sind für viele BmB
derzeit nur über Vorgesetzte und Führungskräfte zugänglich. Hier eröffnet sich eine
mögliche Problematik in puncto selektiver Weitergabe von Informationen, wenn
Vorgesetzte entscheiden, welche Informationen sie als relevant beurteilen und an
BmB weiterleiten wollen.
 Informationen werden nicht mehr durchgängig am Schwarzen Brett aushängt.
 Informationen an Schwarzen Brettern in militärischen Liegenschaften können nicht
gelesen werden, da diese nicht barrierefrei zu erreichen bzw. in einer Höhe montiert
sind, die das Lesen nicht möglich macht.
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ERKENNTNISSE
 Es wird empfohlen, die Textsprache in grundlegenden und für alle
Ressortbediensteten wichtigen Dokumenten niederschwellig zu halten. Die häufige
Verwendung von Abkürzungen und englischen Fachausdrücken soll dabei vermieden
werden. Ist dies nicht möglich, ist ein Abkürzungsverzeichnis bzw. eine Erklärung der
englischen Fachausdrücke beizufügen.
 Grundsatzerlässe und Richtlinien sollten zusätzlich in „Leichter Sprache/Leichter
Lesen“-Textversionen zur Verfügung gestellt werden.
 Die Nutzung des extern vorhandenen Angebotes an speziellen Lehrgängen für die
korrekte Adaption von in „Leichter Sprache/Leichter Lesen“-Versionen wird angeregt.
Personen, die diese Lehrgänge absolvieren, erwerben die notwendigen Kompetenzen
und sind am Ende zertifizierte Übersetzende. Sie wissen hernach, worauf bei der
Übersetzung von Texten in „Leichter Sprache“ zu achten ist.
 Führungskräfte sollen ihre BmB aktiv und freundlich dazu ermutigen und einladen,
sich an ihre direkten Vorgesetzten zu wenden, wenn sie Erklärungen zu Dokumenten
und Arbeitsmaterialien benötigen.
 Vorgesetzte und die Kollegenschaft wären anzuhalten, sich aktiv Zeit zu nehmen,
Dokumente und Arbeitsmaterialien mit BmB durchzusprechen, falls dies notwendig
sein sollte.
 Schwarze Bretter müssen barrierefrei erreichbar und barrierefrei lesbar sein. Ist das
nicht der Fall bzw. gibt es in Liegenschaften keine Schwarzen Bretter mehr, sind
Informationen an BmB in ausgedruckter Form weiterzugeben.
 Um die Belange von BVP und BmB sichtbar zu machen, sollte der Internet-Auftritt des
Ressorts entsprechend adaptiert werden.
 Beteilung der Telefonvermittlung mit einer Namens-, Dienststellen- und Kontaktliste
der amtierenden BVP und stvBVP. Idealerweise mit einem Portraitbild.
 Eine interaktive Plattform für BVP und BmB wird als wichtig erachtet. Dies könnte auf
der ressortinternen Intranet-Plattform oder auf einem anderen barrierefreien Portal
erfolgen.
Derzeit
läuft
ein
Probebetrieb
auf
dem
Portal
„https://betreuung.bundesheer.at“ der PersMkt. Der Vorteil dieses Portals ist, dass
die Abfragen sowohl am dienstlichen Computer als auch zu Hause und am SmartPhone erfolgen können. Die Betreuung dieser Plattform müsste durch IKT-Personal
sichergestellt werden. Inhaltlich sollte es neben der allgemeinen Information zu
Behinderungen und relevanten Gesetzen, eine Übersicht zu Ausschreibungen und
Bekanntmachungen, sowie eine stets aktuell gehaltene Kontaktliste aller BVP und
stvBVP und die Kontaktdaten weiterer relevanter Ansprechpersonen geben. Die
Gestaltung muss barrierefrei sein, d.h. mit Videos in Gebärdensprache/mit
Untertiteln und Dokumente in „Leichter Lesen“-Textversionen etc.
 Ein Zugang zu einem Dienstcomputer sollte für alle BmB sichergestellt werden.
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 Abhaltung von barrierefreien Computerschulungen für dienstlich erforderliche
Programme für die Zielgruppe der BmB. Insbesondere für das Stammportal, da sonst
keine Information über den Monatsbezug gegeben ist.
 Außerdem ist zu beachten, dass die Teilnahme an Zusammenkünften,
Informationsaustausch und der Essenseinnahme wichtige Bestandteile des
dienstlichen Miteinanders darstellen und das Zusammengehörigkeitsgefühl stärken.
Dadurch wird die Arbeitsmotivation gesteigert, was sich positiv auf die Arbeitsleistung
auswirkt.

Einsatz von Gebärdensprache und Gebärdensprach-Dolmetschung
Im Sinne der Barrierefreiheit ist gehörlosen und schwerhörigen Ressortbediensteten bei
Bedarf eine Gebärdensprach-Dolmetschung beizustellen.
Derzeit wird nur in Einzelfällen Gebärdensprach-Dolmetschung angefordert. Aus diesem
Grund ist die betroffene Gruppe der BmB von der internen Kommunikation
ausgeschlossen. Das bedeutet, dass sie weder Informationen erhalten, noch sich
entsprechend einbringen können. Diese Beobachtung betrifft den formellen wie auch den
informellen Bereich.
Ein Verzicht auf Gebärdensprach-Dolmetschung erfolgt häufig aufgrund von:
 Fehleinschätzung der Wichtigkeit für die Gehörlosen;
 Unkenntnis (bspw. bezüglich der Anforderungsmodalitäten);
 Vorgesetzte wollen ihre gehörlosen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht besonders
gegenüber anderen Bediensteten hervorheben – daher kommt es nicht zum Einsatz
von Gebärdensprach-Dolmetschung;
 verspäteter Anforderung von Gebärdensprach-Dolmetschung.
Derzeit gibt es einen größeren Bedarf als qualifizierte Personen zur Dolmetschung.
Bei den bisherigen Fachgesprächen der BVP war durchgehend GebärdensprachDolmetschung vor Ort, aus diesem Grund konnte sich die Gruppe der gehörlosen
Bediensteten zum ersten Mal aktiv in eine IST-Stands-Erhebung einbringen.
ERKENNTNISSE
 Die Gebärdensprachenkompetenz im Ressort muss gefördert werden: Der zu
erwartende Effekt geht in Richtung eines besseren Kommunikationsverständnisses
sowie einer Sensibilisierung für Körpersprache, Gestik und non-verbale
Kommunikation von Gehörlosen.
 Ein vermehrter Einsatz von Gebärdensprach-Dolmetschung ist notwendig; sowohl bei
Veranstaltungen als auch im Ausbildungsbereich und bei Dienstbesprechungen.
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 Die Kenntnis, dass es die Möglichkeit gibt, eine Gebärdensprach-Dolmetschung
anzufordern, muss in Dienststellen, MilKden und Ausbildungseinrichtungen
verbessert werden. Das Verfahren der Anforderung muss transparenter gestaltet und
aktiv in den Dienststellen verbreitet werden.
 Eine Erweiterung des Angebots und der Zugangsmöglichkeiten zu GebärdensprachDolmetschung darf sich nicht nur auf Wien, Graz und Linz fokussieren, sondern ist
auch in den westlicher gelegenen Liegenschaften des BMLV/ÖBH erforderlich.
 Die Einführung von gesicherten Möglichkeiten zur Video- bzw. Internettelefonie
(bspw. via Skype) bzw. technischer Dolmetsch-Dienste und Sprachassistenz wäre
eine weitere Möglichkeit, zur Kommunikation mit den gehörlosen Bediensteten im
Dienstbetrieb.
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5.4. Gehört-werden bei Vorgesetzten und Führungskräften
Um die Sensibilisierung und Akzeptanz gegenüber BmB zu steigern, ist es notwendig, sie
als Gruppe in der Unternehmenskultur des BMLV/ÖBH besser sichtbar zu machen.
Ein respektvoller und sensibler Umgang mit BmB sowie Akzeptanz und Wertschätzung
helfen, die Arbeitsleistung zu stärken und zu erhalten, Konflikte zu vermeiden und ein
vertrauensvolles Miteinander zu schaffen.

Anbindung und Repräsentation der Anliegen auf verschiedenen Ebenen
Weder BmB noch die BVP haben im KBM eine direkte Repräsentation und
Ansprechperson. Aus diesem Grund können generelle Anliegen, welche die gesamte
Gruppe der BmB betreffen, nicht auf strategischer Ebene eingebracht werden.
Daraus resultiert das Gefühl, dass die Belange von BmB auf Ministerebene nicht
entsprechend wahrgenommen bzw. aufgegriffen werden.
Abgesehen vom Teiletappenplan des Ressorts im baulichen Bereich gibt es derzeit keine
ressorteigenen Konzepte hinsichtlich der Stärkung der Inklusion und der Umsetzung des
Bedarfs sowie der Bedürfnisse von BmB.
Auf operativer Ebene liegen die Zuständigkeiten für die beruflichen Belange und die Aus-,
Fort- und Weiterbildung von BmB derzeit bei vielen verschiedenen Dienststellen verteilt.
Dies ist allerdings kein niederschwelliger Zugang und erschwert die Situation der BmB.
Für die Ebene der direkten Vorgesetzten, Kommandantinnen und Kommandanten wird
angemerkt, dass BVP sehr selten zur Teilnahme an Kommandantenbesprechungen
eingeladen werden. Damit wird die Möglichkeit genommen, Informationen aus erster
Hand zu erhalten und direkt reagieren zu können.

Sensibilisierung und Akzeptanz: Führungskräfte und Vorgesetzte
Führungskräfte sind generell dazu verpflichtet, sich mit den gesetzlichen Regelungen und
den Möglichkeiten zur Förderung und Unterstützung der Beschäftigung und Inklusion von
Menschen mit Behinderungen vertraut zu machen.
Vorgesetzte haben im Falle einer Behinderung „besondere Fürsorgepflichten“7
wahrzunehmen. Häufig mangelt es aber an der notwendigen Sensibilität und den
vgl. Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979 (BDG), BGBl. Nr. 333/1979; Vetragsbedienstetengesetz 1948
(VBG), BGBl. Nr. 86/1948; ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (ASchG), BGBl. Nr. 450/1994 idF BGBl. Nr.
457/1995 (DFB); Behinderteneinstellungsgesetz, BGBl. Nr. 22/1970; Bundes-Bedienstetenschutzgesetz,
BGBl. I Nr. 70/1999.
7
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erforderlichen Fachkenntnissen, um den Bedarf von BmB angemessen berücksichtigen
zu können.

Sensibilisierung und Akzeptanz: In der externen Öffentlichkeitsarbeit des Ressorts
Im Hinblick auf die Akzeptanz und Gleichwertigkeit von BmB sollten deren Leistungen
und Tätigkeiten für das BMLV/ÖBH auch für die Öffentlichkeit sichtbar werden. Derzeit
 gibt es auf der offiziellen und öffentlich zugänglichen Website des BMLV einen
eigenen Bereich für Gehörlose Mitmenschen. An dieser Stelle wird über die
wichtigsten Aufgaben und Tätigkeiten des ÖBH informiert.
Es gibt keine Information über die im Ressort tätigen BmB mit ihrem
Aufgabenspektrum.
 sind die Leistungen von Heeresportlerinnen und -sportlern mit Behinderung sind im
Vergleich zu jenen der Heeresportlerinnen und -sportler ohne Behinderung in der
Öffentlichkeit unterrepräsentiert (z.B. Webseite, Veranstaltungen, Presse etc.).
Repräsentation erfolgt nur punktuell.
 gibt es keine Einbindung der Thematik „Arbeiten mit Behinderung im BMLV und im
ÖBH“ in die jährliche Leistungsschau des Bundesheeres am Nationalfeiertag;
 gibt es keine Information, dass offizielle Teilnahmen des BMLV an Veranstaltungen
mit der Thematik „Menschen mit Behinderung“ erfolgt sind.
ERKENNTNISSE
 Die Anliegen von BmB müssen auf Ministerebene stärkere Beachtung finden.
Idealerweise mittels einer jährlichen Erklärung der ressortleitenden Person an alle
Ressortangehörigen. In dieser Erklärung könnten die bisherigen Fortschritte
zusammengefasst sowie kommende Entwicklungen und Herausforderungen
angesprochen werden.
 Die Einbindung der Anliegen und des Bedarfs von BmB muss auch bei direkten
Vorgesetzten, Kommandantinnen und Kommandanten stattfinden.
 Etablierung von PersPro als operative Anlaufstelle für BmB: Die Vernetzungen und
die Expertise von PersPro - insbesondere in Zusammenarbeit mit Dienstbehörden –
könnte den Zugang zu möglichen Umschulungen, behindertengerechten
Arbeitsplätzen etc. erleichtern. Zudem verfügt PersPro über eine Präsenz in (fast)
jedem Bundesland und die Betreuung könnte flächendeckend über das gesamte
Bundesgebiet erfolgen.
 Die Sensibilisierung von Vorgesetzten/Führungskräften soll eine positive Stimmung
für BmB und Hemmungen im Umgang mit dieser Personengruppe abbauen.
 Feststellung des Wissens und der Erfahrungen, die Vorgesetzte/Führungskräfte mit
Menschen mit Behinderung haben.
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 BmB sollten ein möglichst konfliktfreies Umfeld haben, um für alle Beteiligten ein
produktives und effizientes Arbeiten zu ermöglichen. Dies erfordert proaktives
Zugehen auf die Betroffenen von allen Seiten: Von Seiten der BVP bedarf es des
persönlichen Kennenlernens der Betroffenen sowie der Erhebung des
Unterstützungsbedarfs und regelmäßigen Kontakthaltens. Von Seiten der
Vorgesetzten sollten die BVP proaktiv angesprochen werden, damit
Herausforderungen und Fragen zeitnah zu Ereignissen abgeklärt werden können.
 Jährlicher Vortrag bei einer Kommandanten-Tagung „groß“ durch eine Abordnung von
BVP, um die Führungskräfte über die Probleme und Herausforderungen sowie
erfolgte Maßnahmen von und für BmB zu informieren.
 Sichtbarmachung der Leistungen der BmB und Leistungsportlerinnen und -sportlern
in der Öffentlichkeit: Großveranstaltungen (z.B. Leistungsschau des Bundesheeres
am Nationalfeiertag) sind so zu planen, dass die Leistungen dieser Personengruppe
auch in der breiten österreichischen Öffentlichkeit eine entsprechende
Wertschätzung erfahren können.
 Wertschätzung der Leistungen von BmB bei internen Veranstaltungen und diversen
Besprechungsformaten.
 Platzierung von Informationen zu „Arbeiten mit Behinderung im BMLV/ÖBH“ auf der
offiziellen Homepage des BMLV. Gerade in Zeiten von robuster werdenden Einsätzen
steigt die Gefahr der körperlichen und/oder geistigen Verletzungen im Einsatz.
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5.5. Verbesserung der Barrierefreiheit im Ressort
Barrierefreiheit ist eine essentielle Voraussetzung für die Gleichstellung von Menschen
mit Behinderung und deren gesellschaftliche Teilhabe. Der Begriff steht dafür, dass jeder
Mensch mit Behinderung überallhin gelangen und alles ungehindert nutzen kann - ohne
dabei auf die Hilfe anderer angewiesen zu sein.
Barrierefreiheit ist eine vielschichtige und komplexe Materie. Sie beschränkt sich nicht
nur auf Vorsorge für mobilitätseingeschränkte Personen, sondern umfasst bspw. auch
Induktions-Höranlagen, Schulungsmethoden (insbesondere an Computern), Präsentation
von Informationen, Gebärdensprache, Schrift-Dolmetschung.
Barrierefreiheit kann auch Vorteile für alle haben: Ein sehr gutes Beispiel für die
gemeinsame Nutzung von barrierefreien Strukturen ist der Einbau von Rampen in den
Kreuzblöcken in den Kasernen des ÖBH. Derartige bauliche Änderungen im Sinne der
Barrierefreiheit erleichtern nicht nur den Zutritt für BmB, sondern auch den Transport von
Gütern.

Umsetzung baulicher Maßnahmen
Der Teiletappenplan8, der für die öffentlichen Leistungen und Angebote des Ressorts als
Maßnahme nach dem BGStG zu erstellen war, wurde 2016 auf der Website des BMLV
veröffentlicht und ist seitdem dort einsehbar. Die zeitliche Umsetzung von baulichen
Maßnahmen ist budgetabhängig und verläuft aus diesem Grund eher langsam.
Die zentrale Ansprechperson (barrierefreiheitsbeauftragte Person), die als Maßnahme
gemäß dem Nationalen Aktionsplan Behinderung 2010-2020 in allen Bundesministerien
einzusetzen war, wurde im BMLV im Jahr 2013 bestellt. Seitdem sollte die
barrierefreiheitsbeauftragte Person in die Planungsprozesse aller baulichen Maßnahmen
(z.B. Neuanmietung von Gebäuden, Umbau und Sanierung, Anbringen von
Beschilderungen, Sicherheits- und Brandschutzmaßnahmen, Ankauf von Software)
einbezogen werden.
BVP besitzen im baulichen Bereich kein Konsultations- und Mitspracherecht.
Trotz der genannten Bedingungen und der gesetzlichen Verpflichtung, erweist sich die
Umsetzung von Maßnahmen zur Verbesserung des hausinternen barrierefreien Zugangs
in den Liegenschaften des Ressorts aus den nachstehenden Gründen als
Herausforderung für die barrierefreiheitsbeauftragte Person:
 Keine systematische Einbindung bzw. Konsultation bei der Planung von baulichen
Maßnahmen.
Etappenplan des Bundesministeriums für Landesverteidigung (BMLV) gemäß § 8 Abs. 2 BGStG,
http://www.bundesheer.at/download_archiv/pdfs/kundmachung_etappenpl_barriereabbau.pdf
(14.11.2018).
8
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Die Vernetzung mit Trägern im Baubereich des BMLV ist ausbaufähig.
Der Austausch und die Zusammenarbeit mit dem Bereich IKT, Sicherheitsfachkräften
(SFK) und Arbeitsmedizin (ArbMed) sowie mit externen Stellen funktioniert sehr gut.
 Bei Neu- und Umbauten werden der Bedarf von BmB und die allgemeinen
Grundsätze der Barrierefreiheit häufig nicht in die Planungen miteinbezogen und
somit auch nicht im Budget berücksichtigt.
Insbesondere der Bau bzw. Umbau von Ausbildungsstätten und Erholungsheimen
erfolgt nicht immer behindertengerecht.
 Gegensprechanlagen und Zugangsterminals sind nicht barrierefrei: Dies ist z.B. der
Fall, wenn die räumliche Anbringung von Anlagen nicht behindertengerecht möglich
ist oder wenn akustisch-optische und akustisch-taktile Anpassungen nicht gegeben
sind.
 Seitens des Ressorts wird ein Schwerpunkt auf jene baulichen Maßnahmen gelegt,
die für „Nicht ressortangehörige Menschen mit Behinderung“ durchzuführen sind.
Dies verringert die Budgetmittel für BmB im täglichen Dienstbetrieb.

Brand- und Katastrophenschutz für BmB
In diesem Bereich geht es um Menschenleben.
Aus diesem Grund muss die Barrierefreiheit in diesem Bereich gegeben sein.
Es gibt jedoch Bedenken, da es weder bei der barrierefreiheitsbeauftragten Person noch
bei den BVP Kenntnisse bzgl. der nachstehenden Punkte gibt:
 Sind alle Evakuierungskonzepte der Liegenschaften an die Behinderungen der dort
ständig tätigen Bediensteten angepasst bzw. werden diese dahingehend jährlich
evaluiert?
 Ist die Ausstattung der Alarmsignal-Anlagen flächendeckend oder zumindest in den
Arbeitsbereichen von BmB und in den Gemeinschaftsräumen barrierefrei (akustischoptisch bzw. akustisch-taktil)?
 Gibt es in den Schutzräumen der Liegenschaften des Ressorts Vorkehrungen für den
Bedarf von BmB?
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Generelles zur Barrierefreiheit
Es findet kein regelmäßiges Reporting in Bezug auf erfolgreich umgesetzte Maßnahmen
für Barrierefreiheit und auf Fortschritte in der barrierefreien Ausgestaltung von
ressorteigenen Liegenschaften statt.
Es gibt keinen Gesamtüberblick über barrierefreie und behindertengerechte Unterkünfte
wie auch über Zugänge zu Gemeinschafts- und Ausbildungsräumen in den ressorteigenen
Wohnheimen und Seminarzentren. Diese Informationen können jedoch telefonisch
erfragt werden.
Aktuell ist der Themenbereich „Barrierefreiheit“ nur Teil der zivilen Grundausbildung
„Neue Bedienstete“. Die Aufnahme dieser Materie in die Curricula weiterer (militärischer)
Ausbildungslehrgänge wurde bisher nicht angedacht.
ERKENNTNISSE
 Auf Basis der ÖNÖRM B 1600 „Barrierefreies Bauen - Planungsgrundlagen“ sollte es
zur Erarbeitung von Musterplänen und der Festlegung eines Maßnahmen- bzw.
Kriterienkataloges kommen, um eine barrierefreie Gestaltung bei Neu- und
Umbauten im Ressort sicherzustellen (z.B. ergonomische Arbeitsplatzgestaltung,
rollstuhlgerechte Planungen etc.). Dazu könnte auf bewährte österreichische und
internationale Konzepte und „Gute Beispiele“ zur Umsetzung von barrierefreien
Strukturen und Rahmenbedingungen zurückgegriffen werden. Des Weiteren wäre ein
direkter Austausch mit anderen Verteidigungsministerien und Armeen zu begrüßen.
 Das Bekenntnis zur Barrierefreiheit des Ressorts müsste sich in den Budgetansätzen
widerspiegeln.
 Barrierefreiheit schon bei der Planung zu berücksichtigen wäre günstiger als
„Nachrüsten“.
 Eine Verbesserung der Kommunikation und der Zusammenarbeit zwischen der
barrierefreiheitsbeauftragten Person und dem Baubereich des BMLV/ÖBH wäre
zweckdienlich.
 Einräumen eines Konsultations- und Mitspracherechtes der BVP in ihrer Rolle als
direkte Ansprechpersonen und Vertretung der Gruppe der BmB bei Neuplanungen
und Umbauten im Ressort.
 Gegensprechanlagen und außenliegende Zugangsterminals wären barrierefrei zu
gestalten.
 Die Brand- und Katastrophenschutzpläne sowie die Evakuierungspläne sind
gegebenenfalls unverzüglich anzupassen: Die Pläne sollen den Kriterien der
Barrierefreiheit und dem Bedarf der, in den ressorteigenen Liegenschaften ständig
tätigen, BmB angepasst, auf ihre Praktikabilität geprüft und umgesetzt werden. BmB,
die nur temporär anwesend sind, wären entsprechend einzuweisen. In diesem
Zusammenhang sollte auch der Einsatz von Evakuierungsstühlen für
mobilitätseingeschränkte Bedienstete geprüft werden.
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 Informationen bzgl. der Barrierefreiheit in Liegenschaften des ÖBH/BMLV sollen im
Intranet abrufbar sein und den BVP mit regelmäßiger Aktualisierung barrierefrei zur
Verfügung gestellt werden.
 Der Bau und Umbau von Ausbildungsstätten und Erholungsheimen sollte nur mehr
behindertengerecht erfolgen. Bei nicht-konformen Einrichtungen müssten der Bedarf
sowie notwendige Maßnahmen zur Herstellung der Barrierefreiheit erhoben werden.
 Bei Neuplanungen und Umbauten wäre insbesondere sicherzustellen, dass
Eingänge, Fahrstühle, Besprechungs- und Sozialräume sowie Kanzleien und sanitäre
Anlagen für BmB barrierefrei zu erreichen sind.
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