
Stellungnahme der Österreichischen Arbeitsgemeinschaft 
für Rehabilitation (ÖAR) zum Begutachtungsentwurf eines 

Bundesgesetzes, mit dem das Bundesgesetz über die Aufgaben und 
die Einrichtung des Österreichischen Rundfunks (Rundfunkgesetz-RFG), 

BGBL Nr. 37911984, in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBL I Nr. 32/2001 geändert wird. 

GZ 602.443/003-V/4/2001 

Die Österreichische Arbeitsgemeinschaft für Rehabilitation (ÖAR), Dachorganisation der 
österreichischen Behindertenverbände, erlaubt sich zu oben genanntem Gesetz folgende Stel
lungnahme abzugeben: 

Allgemeines: 

Dieser Gesetzesentwurf berücksichtigt nicht im notwendigen Ausmaß die Bedürfnisse behin
derter Menschen. Es ist unbedingt erforderlich, klare gesetzliche Regelungen für behinderte 
Menschen, insbesondere sehbehinderte und hörbeeinträchtigte Menschen, festzusetzen. 
Die Behindertenpolitik hat sich im Bereich der Sozialpolitik (neben dem zweiten großen 
Segment des Arbeitsrechts) zu einer "wichtigen politischen Angelegenheit" entwickelt. Es ist 
daher wichtig nicht nur die gesetzlichen beruflichen Interessenvertretungen, sondern auch die 
ÖAR, als Interessenvertretung der behinderten Menschen, namentlich im Gesetz zu veran
kern. Um die Anliegen, Bedürfnisse und Probleme dieser Gruppe nicht behinderten Menschen 
näher zu bringen, die Öffentlichkeit zu sensibilisieren, Integration, Verständnis und Toleranz 
verstärkt voranzutreiben, fordern wir mehr Einbindung in die Programmgestaltung und Mit
spracherechte bei für uns wichtigen Entscheidungen. Ein wesentlicher Schritt dahin ist, der 
Interessenvertretung behinderter Menschen, das Recht auf Belangsendungen einzuräumen. 
Dem internationalen Standard angepasst, muß der Zugang zu Information und Medien, insbe
sondere zum Programm - Angebot des ORF, hörbeeinträchtigten Menschen durch durchge
hende Untertitel sowie verstärktem Einsatz von Gebärdesprachdolmetschern ermöglicht wer
den. (Es benützen in Österreich fast 20.000 Menschen die Gebärdensprache, nicht eingerech
net sind dabei ca. 400.000 schwerhörige Menschen und Personen, deren Gehörverlust zu ei
nem späteren Zeitpunkt eingetreten ist). Unbedingt muß jedenfalls eine Nachrichtensendung 
pro Tag in Gebärdensprache zugänglich sein. Regionale Informationssendungen (Bundesland 
Heute) werden aus technischen Gründen derzeit nicht untertitelt. Somit sind für viele Men
schen relevante regionale Informationen nicht zugänglich. Daher müssen alle "Bundesland 
Heute-Sendungen" untertitelt werden. 
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Besonderes: 

Zu § 4 (1) Zif. 1 

,,1. die umfassende Information der Allgemeinheit über alle wichtigen politischen, wirtschaft
lichen, kulturellen, sozialen und sportlichen Fragen"; 

Begründung: 
Aufgrund der hohen Relevanz sollte die Information über soziale Anliegen und Geschehnisse 
im öffentlich-rechtlichen Programmauftrag eigens erwähnt werden. Der soziale Bereich hebt 
sich auch wesentlich von den anderen Programmaufträgen ab. 

Zu § 5 (3) 

"Die Infonnationssendungen des Fernsehens (§ 3 Abs.l) sollen so gestaltet sein, dass 
gehörlosen und hörbehinderten sowie sehbehinderten und blinden Menschen das Ver
folgen der Sendungen ermöglicht wird. Das hat unter Anwendung von den jeweils mo
dernsten technischen Möglichkeiten unter größtmöglicher Berücksichtigung der Gebär
densprache zu erfolgen. Mindestens eine Nachrichtensendung pro Tag muß in Gebär
densprache übersetzt werden. Die regionalen Nachrichtensendungen sind mit Untertitel 
zu senden. Das Ausmaß der Programmteile ist im jeweiligen Jahresschema nach Anhö
rung des Publikumrates festzulegen." 

Begründung: 
Durch Teletext oder Gebärdensprache wird gehörlosen Menschen das Mitverfolgen des Fern
sehprogramms nicht erleichtert, sondern erst ermöglicht und sollte alle Programme des ORF 
umfassen. Die Gebärdensprache soll als Sprache der gehörlosen Menschen explizit erwähnt 
werden. Tägliche Nachrichtensendungen oder eigene Gehörlosenmagazine werden von den 
meisten öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten in Gebärdensprache angeboten. 
Blinden und sehbehinderten Menschen soll, analog zu den internationalen Bestrebungen der 
Fernsehanstalten, durch das Mitsenden von Erklärungshilfen im TV -Zweikanalton (England 
Modell ,.Auditel") das Mitverfolgen der Fernsehinhahe ermöglicht werden. 

Zu § 5 neu (4): 

Die Online-Dienste (§ 3 Abs. 5) sollen unter Berücksichtigung internationaler Standards 
so gestaltet sein, dass behinderten Menschen eine gleichberechtigte Benütmng ermög
licht wird. 

Begründung: 
Beim Ausbau der .,neuen Technologien" ist darauf Bedacht zu nehmen, dass behinderte Men
sehen diese gleichberechtigt nützen können und nicht neue Diskriminierungen entstehen. Die 
Accessibility der Online-Dienste muss daher ein gesetzlicher Auftrag des öffentlich-rechtli
chen Senders sein. Der ORF muss diesbezüglich international festgelegte Standards beachten. 

Zu § 5 (5) 
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Zu § 6 (1) 

Der Österreichische Rundfunk hat im Rahmen der auf Grund des § 3 verbreiteten Programme 
einen Teil seiner Sendezeit an die im Nationalrat vertretenen politischen Parteien, gesetzliche 
berufliche Interessenvertretungen, den Österreichisehen Gewerkschaftsbund, die Österreichi
sche Arbeitsgemeinschaft für Rehabilitation (ÖAR), Interessenvertretung der behinder
ten Menschen in Österreich und die Vereinigung der österreichischen Industrie zu verge
ben .... 

Begründung: 
Da Behinderteninteressen in der Bevölkerung immer mehr Relevanz im Alltag bekommen 
sollte auch der ÖAR das Recht auf Belangsendungen eingeräumt werden. Integration kann 
nur funktionieren, wenn das Verständnis für die Anliegen von Menschen mit einer Behinde
rung gegeben ist. Unsere Regierung ist bestrebt, verstärkt Fördermaßnahmen einzusetzen, um 
für behinderte Menschen eine berufliche Ausbildung und Arbeitsmöglichkeiten, somit ein 
Leben unabhängig von Sozialleistungen zu schaffen. Die Einräumung von Belangsendungen 
käme diesem Ziel entgegen. 

Zu § 10 (2): 

Die Sendungen dürfen nicht zu Hass auf Grund von Rasse, Geschlecht, Behinderung, Reli
gion und Nationalität aufreizen. 

Zu § 14 (1) Zif. 2. 

Diskriminierungen nach Rasse, Geschlecht, Behinderung oder Nationalität enthalten. 

Zu § 28 
(l) Zur Wahrung der Interessen der Hörer und Seher ist am Sitz des Österreichischen Rund
funks ein Publikumsrat einzurichten, der aus 36 Mitgliedern besteht. 

(3) Die Österreichische Arbeitsgemeinschaft für Rehabilitation (ÖAR) bestellt ein Mit
glied; 

Begründung: 
Wie ausgefiihrt, ist das sozialpolitische Feld Österreichs nicht mehr nur der Bereich des Ar
beitsrechts, sondern auch der Bereich der Behindertenpolitik. Diesem Faktum wird aber im 
Rahmen des § 28 nicht Rechnung getragen, wenn man die Bestellungsbefugnisse zur Hörer
und Sehervertretung betrachtet. Das "Korrektiv" der Bestellung durch den Bundeskanzler, 
erscheint nicht geeignet, beständig Behinderteninteressen im ORF zu wahren. 

Zu § 30 (1) Zif. 2 

2. die Bestellung von sieben Mitgliedern des Stifungsrates, wobei drei Mitglieder aus den auf 
Grund der Ergebnisse der Direktwahl bestellten sechs Mitgliedern des Publikumsates stam
men müssen und jedenfalls je ein Mitglied aus den Bereichen der Behindertenvertreter, der 
gesetzlich anerkannten Kirchen und Religionsgesellschaften, der Hochschulen und der Kunst 
zu bestellen ist; 
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Begründung: 
Nach oben ausgeführten Begründungen kann nur gefordert werden, dass Vertreter der ÖAR 
als ständige Mitglieder der Hörer- und Sehervertretung und im Stiftungsrat vertreten sind. 

Im Hinblick auf das Bekenntnis zur Gleichbehandlung von behinderten und nicht behinderten 
Menschen in allen Bereichen des täglichen Lebens gemäß Art. 7 B-VG, ersuchen wir Sie, 
unsere Einwände zu berücksichtigen und die geforderten Maßnahmen gesetzlich umzusetzen. 

Wien, 21. Mai 2001 

Österreich ische 
Arbeitsgemeinschaft 
für Rehabilitation (ÖAR) 
1010 Wien, Stubenring 2 
Tel: 01/513 1533 
Fax: 01/5131533-150 
E-Mail: dachverband@oear.or.at 
Homepage: 
http://www.oear.or.atloear 
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