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Bundesrätin Elisabeth Kerschbaum (Grüne, Niederösterreich): Sehr geehrter Herr 

Präsident! Herr Minister! Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Sehr geehrte Damen 

und Herren! Ich mache es ganz kurz. – Keine Frage, die Überarbeitung der 

Einschätzverordnung ist eine wichtige Sache. Ich bin auch froh darüber, dass das 

passiert ist, dass auch psychische Erkrankungen inzwischen als Beeinträchtigung der 

Teilnahme am gesellschaftlichen Leben anerkannt werden. 

Aber letztendlich möchte ich schon noch darauf hinweisen, dass es mit der 

Anerkennung allein nicht getan ist, sondern dass man auch Maßnahmen setzen muss, 

damit Menschen trotz ihrer Behinderung oder trotz der Behinderung möglichst 

gleichwertig am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können, angefangen von 

Kindergarten und Schulintegration, weiter über Integration in der Arbeitswelt, 

Betreuung, Wohnen et cetera, et cetera. Da gibt es noch immer Bereiche, in denen es 

nicht so einfach geht.  

Wichtig ist die finanzielle Absicherung, wichtig ist die Beseitigung von Diskriminierung, 

und ganz besonders wichtig ist die Unterstützung auf dem Arbeitsmarkt. Da wir durch 

die neue Einschätzverordnung jetzt wahrscheinlich einen größeren Kreis von 

Menschen haben, die unter diverse Behinderteneinstellungsgesetze und 

Bundesbehindertengesetze fallen, muss man einfach auch aufpassen, dass das 

Angebot nicht nachhinkt, gerade im Bereich des Arbeitsmarkts und der Unterstützung 

auf dem Arbeitsmarkt.  

Im Sozialarbeiterbereich gibt es immer wieder Berichte darüber. Ich möchte noch 

einmal darauf hinweisen, dass es einen Bericht der steirischen Arbeitsassistenz 

darüber gibt, wie es dort abläuft, wie belastet die Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen 

sind, wie sehr und oft sie selbst ein Burnout-Problem haben, weil sie zu viele 

Menschen betreuen müssen, weil der Quotendruck zu stark ist, weil die 

Behinderteneinstellquoten trotz aller Mühen nicht erreicht werden.  

Deshalb möchte ich darum bitten, dass man trotzdem dranbleibt und sich jetzt 

wahrscheinlich noch verstärkt bemühen muss, dass man auch dazu beiträgt, dass die 

Behinderung dann einfach nicht mehr die Behinderung ist, die sie derzeit ist. Es reicht 

nicht, sie anzuerkennen, man muss auch etwas dagegen tun. Aber natürlich werden 

wir dem Gesetz jetzt zustimmen. – Danke. (Beifall des Bundesrates Schennach sowie 

bei Bundesrätinnen und Bundesräten der SPÖ.) 
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Vizepräsident Mag. Harald Himmer: Weitere Wortmeldungen hiezu liegen nicht vor. 

Wünscht noch jemand das Wort? – Das ist nicht der Fall. 

Die Debatte ist geschlossen.  

Wir gelangen zur Abstimmung. 

Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Antrag zustimmen, gegen 

den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben, um ein 

Handzeichen. – Das ist die Stimmeneinhelligkeit. Der Antrag ist angenommen. 

 


