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ANFRAGE 

des Abgeordneten Srb und FreundInnen 

an den Bundesminister für Arbeit und Soziales 

betreffend Sitzungen des Bundesbehindertenbeirates 

Gemäß § 8 Abs 2 des Bundesbehindertengesetzes hat der Bundesbehindertenbeirat u.a. die 
Aufgaben, den Bundesminister für Arbeit und Soziales in allen grundsätzlichen Fragen der 
Behindertenpolitik zu beraten und Gutachten und Stellungnahmen sowie Empfehlungen in 
allen wichtigen, die Interessen behinderter Menschen berührenden Angelegenheiten 
abzugeben. Gemäß Abs 3 ist der Bundesbehindertenbeirat in allen wichtigen Fragen der 
Behindertenhilfe vom Bundesminister für Arbeit und Soziales zu hören. 
In § 12 Abs 1 heißt es: "Die Sitzungen des Beirates werden vom Vorsitzenden nach Bedarf 
einberufen. Der Beirat ist auch dann einzuberufen, wenn mindestens die Hälfte der 
Mitglieder dies unter schriftlicher Bekanntgabe des Verhandlungsgegenstandes beantragt." 
Die konstitutionierende Sitzung des Bundesbehindertenbeirates hat am 1.2.1991 
stattgefunden. 
Bei dieser Sitzung wurde ein Vorschlag für mindestens 3 Sitzungen jährlich und weitere bei 
Bedarf einstimmig angenommen. Bei dieser Absichtserklärung ist es allerdings auch 
geblieben, denn bis heute (!) wurde keine weitere Sitzung abgehalten. 
Es drängt sich hier die berechtigte Frage auf, wozu dieser Beirat ins Leben gerufen worden 
ist, wenn er dann keine Sitzungen abhält. Es hat den Anschein, daß entweder keinerlei 
behindertenrelevante Themen existieren, mit denen sich der Beirat auseinandersetzen soll 
oder daß der Sozialminister nicht daran interessiert ist, wichtige Themen mit den 
Betroffenen zu beraten bzw. deren Meinung anzuhören. In beiden Fällen wäre es ehrlicher, 
den Beirat wieder sanft entschlummern zu lassen. 

In diesem Zusammenhang richten die unterfertigten Abgeordneten an Sie, Herr 
Bundesminister, folgende 

ANFRAGE 

1) Warum wurde seit dem 1.2.1991 keine weitere Sitzung des Beirates abgehalten? 

2) Haben Sie die Absicht, in dieser Funktionsperiode des Beirates überhaupt noch eine 
Sitzung einzuberufen? 
Wenn ja, wann könnte dies erfolgen? 
Wenn nein, was sind die Gründe dafür? 

3) Sind Sie der Meinung, Sie bräuchten keinerlei Beratung, Empfehlungen und 
Stellungnahmen in Fragen der Behindertenpolitik? 
Wenn doch, warum haben Sie dann keine Sitzungen einberufen? 

4) Welchen Stellenwert hat die Behindertenpolitik in Ihrem Ressort? 
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