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Abgeordnete Petra Bayr, MA MLS (SPÖ): Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und 

Herren! Dass diese Novelle des Urheberrechtsgesetzes eine gute Sache ist, ist schon 

von allen Vorrednern und Vorrednerinnen gesagt worden. Das Zugänglichmachen von 

Werken, die freie Werknutzung zugunsten von Menschen mit Behinderungen, speziell 

von solchen, die eine Sehbehinderung haben, ist gut und wichtig und ist auch im Sinne 

eines gleichen Zugangs zu Information für alle Menschen sehr zu begrüßen.  

Ich möchte darauf eingehen, dass es hinsichtlich der Frage von Inklusion von Men-

schen mit Behinderung aber auch noch eine zweite Seite der Medaille gibt, die man 

auch nicht außer Acht lassen soll, nämlich die Frage, wie denn Menschen mit Behin-

derung in den Medien, die sie jetzt auch leichter konsumieren können, selbst aktiv vor-

kommen. Da zeigt sich, dass wir noch sehr, sehr viel zu tun haben, damit Menschen 

mit Sinnesbehinderungen beispielsweise als AutorInnen, als DarstellerInnen, als Hel-

dInnen, als WerbedarstellerInnen, einfach als jemand in einer aktiven Rolle ganz nor-

mal vorkommen, so wie auch Menschen ohne Behinderung ganz normal in diesen 

Rollen vorkommen. Das wäre ein wichtiger Schritt, den wir noch zu gehen haben.  

Lesen ist eine der ältesten Kulturtechniken auf dieser Welt. Es ermöglicht Bildung, 

Unterhaltung und Information, aber auch Teilhabe und Reflexion des eigenen Tuns und 

Denkens. Es ist schön, dass wir schon so viele technische Möglichkeiten haben, dass 

mehr oder weniger alle Medien schon barrierefrei sind, sofern die Menschen – was 

wiederum auch aufgrund sozialer Unterschiede nicht immer so ist – den Zugang zu 

diesen Techniken haben, worauf wir natürlich auch achten müssen.  

Da wir beim Thema Inklusion von Menschen mit Behinderungen sind, noch ein ganz 

anderer Gedanke: Ich finde es sehr fein, dass man auf Ebene des Europarates gerade 

beginnt, darüber nachzudenken, wie die Gebärdensprache, die gehörlose Menschen 

verwenden, im gesamten, großen Raum, den der Europarat abdeckt, künftig als 

amtlich anerkannte Sprache etabliert werden kann. Ich glaube, das ist sehr wichtig, 

weil wir die Kompetenzen und die Fähigkeiten aller Menschen brauchen, um als Ge-

sellschaft weiterzukommen.  

Wir können und sollen jene Menschen nicht ausschließen, die zufällig anders kom-

munizieren als die große Mehrheit. In diesem Sinn ist auch diese Novelle sehr zu 

begrüßen. – Danke sehr. (Beifall bei der SPÖ.)  
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