
Fachgruppe / gesundheit, soziales, sicherheit

6 mediation aktuell

Fachgruppe / gesundheit, soziales, sicherheit

mediation aktuell    7

so wird diesen bewusst, dass der 
physische heilungsprozess mit jenem 
der sozialen Beziehungen einhergeht. 
dr. Guth fragt weiter, ob es im umfeld 
der Patientinnen Personen gibt, mit 
denen sie gut sprechen können und 
macht Mut, Konflikte ernst zu nehmen. 
dabei rät sie immer wieder auch 
zur Mediation, „um die situation zu 
bewältigen und den Konflikt konstruktiv 
zu bearbeiten. diese Möglichkeit kann 
die heilung sehr positiv unterstützen.“

sollte sich hinter den Beschwerden 
ein „krankheitsfördernder“ Konflikt 
verbergen, bringt ein offenes ohr der 
konsultierten Ärztinnen erste große 
unterstützung. die Konfliktbearbeitung 
durch Mediation erscheint in vielen 
fällen in ergänzung zur tätigkeit der 
Medizinerinnen als geeignete „Behand-
lungsmethode“. der Präsident der öster-
reichischen Ärztekammer verdeutlicht, 
dass „Ärztinnen – über die Behandlung 
der körperlichen symptome hinaus – im 
Gespräch mit den Patientinnen nach 
einer Lösung suchen, die der Persön-
lichkeit und spezifischen situation der 
betroffenen Person entspricht. das kann 
etwa auch der hinweis auf die Möglich-
keit einer Mediation sein.“

die besonders wichtige rolle der 
Ärztinnen im umgang mit der Krank-
heitsursache Konflikt wird nachfolgend 
anhand eines typischen falls aus der 
Praxis dargestellt. 

Praxisfall

sandra K. ist verzweifelt, denn seit zwei 
Monaten verspürt sie ein „Kribbeln“ 
in den Beinen, das immer stärker und 
stärker wird. seit einer Woche fehlt 
ihr auch das Gefühl in ihrer rechten 
hand und sie schwankt beim Gehen 
so sehr, dass die Leute auf der straße 
sie entsetzt ansehen. Zu Beginn nimmt 
sandra K. das „unwohlsein“ hin und 
wartet auf Besserung. nach einer 
Woche konsultiert sie schließlich ihren 
hausarzt. 

dieser kennt ihre Krankengeschichte 
und ihr soziales umfeld durch regelmä-
ßige Besuche bereits seit einigen Jahren, 
wodurch ein großes vertrauensver-
hältnis besteht.

da sensibilitätsstörungen ganz unter-
schiedliche ursachen haben können, 
befragt der hausarzt sandra K. im 
rahmen der anamnese umfassend. 
durch behutsame, aber gezielte fragen 
erfährt er auch eine neue Komponente 
des persönlichen umfelds seiner 
Patientin: sandra K. hat schwierigkeiten 
am arbeitsplatz. ohne den Grund 
dafür zu kennen, darf sie plötzlich 
aufgaben nicht mehr übernehmen, die 
sie seit Jahren immer zur Zufriedenheit 
aller erledigt hat – so zumindest aus 
ihrer sicht. sandra K. kann sich nicht 
erklären, wieso ihre chefin diese von 
ihr so wahrgenommenen einschnitte in 
ihren verantwortungsbereich vornimmt. 
die dauernden spannungen im Büro 
wirken sich so weit auf die private 
Beziehung zu ihrem Lebensgefährten 
aus, dass es in der gemeinsamen 
Wohnung zu einer heftigen ausein-
andersetzung kommt. an jenem tag 
beginnt schlussendlich das Kribbeln in 
den Beinen.

der hausarzt veranlasst umfangreiche 
medizinische untersuchungen wie etwa 
die Messung der nervenleitgeschwin-
digkeit sowie eine Mrt. Physische 
ursachen für die Beschwerden können 
nicht gefunden werden. allerdings 
verdeutlicht der arzt seiner Patientin 
auch den Zusammenhang mit ihrer 
sonstigen situation und macht sie 
auf „Behandlungsmöglichkeiten“ der 
sozialen Gesundheit durch Mediation 
aufmerksam. sandra K. berücksichtigt 
diesen hinweis. im rahmen einer Medi-
ation gelingt es ihr, die sehr belastenden 
Konflikte erfolgreich zu bearbeiten. 
seither lässt auch das „Kribbeln“ in  
den Beinen langsam nach.

auch im fall von sandra K. gaben  
die körperlichen Beschwerden anlass 
für den Besuch bei einem arzt für 
allgemeinmedizin. 

Zu diesem Zeitpunkt waren jedoch 
auch langjährige soziale Beziehungen 
„erkrankt“ und drohten zu zerbrechen. 
es gibt viele theorien, ob in diesem 
Zusammenhang ebenso körperliche 
reaktionen ausgelöst werden können. 
auch die Weltgesundheitsorganisation 
sieht den sozialen aspekt als gesund-
heitlich relevant. Wenn zwischen-
menschliche Beziehungen im Berufs- 
oder Privatleben krank machen, hilft 
oftmals ein behutsamer anstoß durch 
die konsultierten Ärztinnen, um den 
Genesungsprozess einzuleiten. Mit 
professioneller unterstützung durch 
Mediatorinnen können heilende 
Klärungsgespräche geführt und  
zufriedenstellende Lösungen  
gefunden werden.
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Mediation in der Behin-
dertenGleichstellunG
Mehr als sechs Jahre nach Inkrafttreten ließ das Bundesministerium für Arbeit, Soziales  
und konsumentenschutz das Behindertengleichstellungsrecht evaluieren, in dem auch  
Mediation verankert ist. Der ÖBM hat dies zum Anlass genommen, um Meinungen relevanter 
Personen in diesem Bereich einzuholen.

interview mit 
Martin ladstätter

Martin Ladstätter ist Obmann des 
Zentrums für Selbstbestimmtes 
Leben BIZEPS, Wien.

Elvira Hauska: Herr Ladstätter, Sie 
sind sehr aktiv in der Szene der  
behinderten Menschen. Welche  
Erfahrungen haben Sie mit dem 
Gesetz zur Behindertengleich- 
stellung und welchen Stellenwert 
hat dabei die Mediation?

Martin ladstätter: Mitarbeiterinnen 
von BiZePs haben mehr als 100 schlich-
tungsverfahren als vertrauensperson 
begleitet. das sind rund 10 Prozent 
der durchgeführten schlichtungen, 
aber eine Mediation habe ich in dem 
Zusammenhang noch nicht erlebt. 
Wir geben dabei moralische, aber 
auch fachliche unterstützung. das 
beginnt bei der vorbereitung, die aus 
meiner sicht der wichtigste teil des 
verfahrens überhaupt ist. da geht es 
primär darum, zuzuhören, warum sich 

jemand überhaupt diskriminiert fühlt. 
Beim Behindertengleichstellungsgesetz 
ist dem unternehmen oft gar nicht 
bewusst, dass es diskriminiert. in 
diesen fällen ist die einigung natürlich 
einfacher. es gab beispielsweise einen 
fall, in dem ein blinder Kontoinhaber 
seine Kontoinformationen online nicht 
mehr einsehen konnte, weil die Bank 
die sicherheitsvorkehrungen erhöhte. 
in diesen fällen kommt es meist schnell 
zu einer einigung. das zeigt auch die 
statistik deutlich.   

Elvira Hauska: Sind Sie zufrieden 
mit der Anzahl von Schlichtungen, 
die es seit 2006 gab, oder sehen Sie 
hier noch Handlungsbedarf?

Martin ladstätter: es haben nicht 
nur Menschen mit Behinderungen 
diskriminierungsschutz, sondern auch 
angehörige, und seit der letzten 
novelle sind auch sonstige Beteiligte wie 
assistenz oder freundinnen geschützt. 
in der Praxis gibt es kaum schlichtungen 
von angehörigen – und das, obwohl 
es anzahlmäßig wesentlich mehr gibt 
als behinderte Personen. ich vermute, 
dass die meisten davon noch gar 
nichts wissen. auch die Personen, die 
das Gesetz einhalten sollten, kennen 
das Gesetz nicht. hier ist jedenfalls 
noch aufklärungsarbeit notwendig. 
es wird kaum darüber informiert, was 
überhaupt eine diskriminierung ist. 
unsere hauptzielgruppe sind betroffene 
Menschen. überall dort, wo es starke 
vereine für selbstbestimmtes Leben 

gibt, gibt es auch mehr schlichtungen. 
dann gibt es auch einzelpersonen, die 
eine niedrigere hemmschwelle haben, 
schichtungen einzuleiten. 

Elvira Hauska: Was ist Ihre Meinung, 
warum es so wenige Mediationen 
gab und wo sehen sie hier Ansatz-
punkte?

Martin ladstätter: das ist ganz unter-
schiedlich. die betroffenen Menschen 
müssen durch die Mediation einen 
Mehrwert sehen. aktuell stehen sie vor 
einem Zeitproblem, weil sie neben der 
schlichtung mit der Mediation noch 
ein zusätzliches verfahren durchlaufen 
müssen. für manche Betroffene ist 
es überhaupt schon schwierig zu 
akzeptieren, dass in der schlichtung 
keine entscheidung durch den schlichter 
bzw. die schlichterin getroffen wird. 
die wenigsten Beteiligten wissen, was 
eine Mediation ist und was sie konkret 
bringt. der vorteil des schlichtungsver-
fahrens ist es, dass die schlichtungspart-
nerinnen die situation ernst nehmen. 
schlichtungspartnerinnen erscheinen 
beinahe fast immer zur schlichtung, da 
sie das Gefühl haben, von einem amt 
vorgeladen zu werden. diesen vorteil 
sehe ich bei der Mediation nicht. es gibt 
auch Gerüchte, dass schlichtungsrefe-
rentinnen Mediationen machen bzw. 
nicht auf die Mediation hinweisen. das 
habe ich so nicht erlebt. vor allem in 
den ersten Jahren der schlichtungen 
wurde die Mediation wie das amen im 
Gebet angeboten. 

Martin Ladstätter
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silvia Kutrowatz: Manche schlich-
tungswerberinnen möchten, dass sie 
von der schlichterin/vom schlichter 
in ihrem diskriminierungsfall recht 
bekommen, dass eine diskriminierung 
vorliegt. das sieht das schlichtungsver-
fahren beim Bundessozialamt nicht vor. 
es gibt nach dem schlichtungsverfahren 
die Möglichkeit, sich an das zuständige 
Gericht zu wenden.

Elvira Hauska: Gibt es typische Fälle, 
in denen es regelmäßig zu Einigungen 
in der Schlichtung kommt?

Günther schuster: in den nicht-
arbeitsbereichen gibt es eine hohe 
Grundmotivation für schlichtungs-
partnerinnen, Lösungen zu finden. die 
schlichtungen in arbeitsverhältnissen 
sind häufig dienstbeendigungen. 
hier gab es bisher eine relativ geringe 
Bereitschaft der Wirtschaft, sich in 
eine qualitative Konfliktregelung zu 
begeben. dabei geht es nicht so sehr 
um die Wiedereinstellung, weil die 
betroffenen Menschen ohnehin dort 
nicht mehr arbeiten wollen.

silvia Kutrowatz: es gibt nicht immer 
die Möglichkeit, sich zu einigen. ich 
kann mich an einen fall erinnern, 
bei dem eine gehörlose frau für ihre 
umschulung, eine ausbildung im 
Pflegebereich, eine übersetzung in 
Gebärdensprache gebraucht hätte –  
die einigung war auf Grund der hohen 
Kosten für die Gebärdensprachdolmet-
scherinnen nicht finanzierbar.

herbert Drexler: die Grenze zwischen 
schlichtung und Mediation ist sicher 
nicht immer einfach zu ziehen. Wenn 
die sachlage und die interessen klar 
sind, dann geht es um die suche nach 
machbaren optionen. es wäre sehr 
wichtig, wenn die ansprechpersonen im 
Bundessozialamt auch in der Beratung 
auf die unterschiedlichen Lösungswege 
Bezug nehmen. 

Elvira Hauska: Gibt es seitens des 
Bundessozialamts Fälle, wo Sie  
meinen, dass sich hier die Mediation 
besser eignet als die Schlichtung?

Günther schuster: im detail müsste 
das noch herausgefunden werden, wo 
welches verfahren mehr sinn macht. 
das sollte dann auch in der Beratung 
empfohlen und angeboten werden. das 
kann ich mir gut vorstellen. Wir kennen 
das vergleichsgespräch, bei dem der 
verhandlungsleiter auf eine einver-
nehmliche Lösung hinzuwirken hat. 
im rahmen der schlichtung beziehen 
wir das auf sachfragen. Geht es um 
emotionelle hintergründe, etwa bei 
einem Mobbing, dann übersteigt das 
jedenfalls den rahmen der schlichtung 
und wäre eher ein fall für die Media-
tion. Mediation eignet sich auch dort, 
wo es in Zukunft noch irgendeine art 
von Beziehung geben muss. 

Herbert Drexler: Sie haben auch 
über die Liste des Bundessozial- 
amtes gesprochen, in die sich  
MediatorInnen eintragen lassen 
können. Welche Qualitätserforder-
nisse gibt es für diese Liste?

silvia Kutrowatz: Mediatoren und 
Mediatorinnen müssen in die Liste des 
Justizministeriums eingetragen sein. neu 
ist auch die spezielle Weiterbildungsver-
pflichtung von 20 stunden in den fünf 
Jahren der laufenden vereinbarung. 
eine wesentliche voraussetzung, die ich 
auch noch nennen möchte: Mediato-
rinnen sollten keine Barrieren im Kopf 
haben. demnächst wird die neue Liste 
der Mediatorinnen mit vereinfachter 
suchfunktion auf der homepage des 
Bundessozialamtes abrufbar sein  
(www.bundessozialamt.gv.at). 

Günther schuster: es braucht ein 
Grundverständnis für Lebenssituationen 
von Menschen mit Behinderungen. ein 
Beispiel: Bei der Mediation mit einem 
gehörlosen Menschen ist es wichtig, 
dass dieser als Gesprächspartnerinnen 
mit Blickkontakt wahrgenommen 
wird. schaut eine Mediatorin oder ein 
Mediator nur die/den dolmetscherin an, 
hat er bzw. sie verloren. ein weiteres 
Beispiel bezieht sich auf den umgang 
mit lernbeeinträchtigten Menschen. 
diese brauchen eine einfache sprache 
und klare abläufe und strukturen.  

Elvira Hauska: Im Zuge der  
Evaluierung wird es neue Rahmen-
bedingungen für die Behinderten-
gleichstellung geben. Was bedeutet 
das konkret?

silvia Kutrowatz: derzeit gibt es  
überlegungen, den Zugang zur  
Mediation in den schlichtungsverfahren 
zu erleichtern. uns fällt auf, dass  
es noch sehr viele Menschen mit 
Behinderung gibt, die nicht wissen,  
was eine Mediation ist. hier ist noch 
 viel aufklärungsarbeit notwendig.

Günther schuster: das thema Gleich-
stellung von Menschen mit Behinderung 
bzw. inklusion sowie die eingliederung 
von ausgrenzungsgefährdeten Jugendli-
chen und Menschen mit einschränkungen 
nehmen wir als Behörde sehr wichtig. 

aus meiner sicht ist es vor allem für die 
schlichtungspartnerinnen ein zu hoher  
zeitlicher aufwand, zusätzlich zur 
schlichtung noch ein weiteres verfahren 
zu bewältigen. 

Elvira Hauska: Wo glauben Sie,  
dass Mediation im Rahmen der  
Behindertengleichstellung sinnvoll 
eingesetzt werden kann?

Martin ladstätter: ich kann mir 
die Mediation grundsätzlich überall 
vorstellen. ich persönlich glaube aber, 
dass es vorwiegend arbeitsverfahren 
sein werden. in diesen fällen ist der 
Konflikt bereits vor der schlichtung 
eskaliert. Besonders geeignet finde 
ich die Mediation bei aufrechten 
dienstverhältnissen. Wenn jemandem 
eine aufnahme verweigert wird, bin 
ich eher skeptisch, ob es überhaupt 
erstrebenswert ist, in dieser firma zu 
arbeiten. ich würde Mediation auch bei 
Kündigungsverfahren am Bundessozi-
alamt einsetzen. hier ist jede Kündigung 
weniger ein erfolg. 

Elvira Hauska: Was ist Ihr  
persönliches Anliegen in dem  
Zusammenhang? 

Martin ladstätter: Mein persönliches 
Ziel sind mehr schlichtungen mit einer 
einigung, weil sich dadurch die diskrimi-
nierungen tatsächlich reduzieren. dort 
wo Mediation dazu beitragen kann, 
werde ich sie unterstützen. 

Interview mit Dr. Günther 
schuster und silvia  
kutrowatz, Msc

Dr. Günther Schuster ist Leiter des 
Bundessozialamts, Silvia Kutrowatz, 
 MSc ist die Koordinatorin der 
SchlichterInnen im Bundes-
sozialamt.

Elvira Hauska: Seit 2006 gibt es den 
gesetzlichen Diskriminierungs-
schutz im Umfeld von Menschen mit 
Behinderungen. Welchen sozial- 
politischen Nutzen sehen Sie darin? 

Günther schuster: die inklusion von 
Menschen mit Behinderungen ist nicht 
allein ein sozialpolitisches thema. es 
ist ein Menschenrecht und steht in 
der un-Konvention. Wir werden es als 
Gesellschaft nur dann erfolgreich bewäl-
tigen, wenn wir es als Querschnitts-
thema betrachten. es geht dabei um 
Bildungschancen, Zugang zu Beschäf-
tigung und letztendlich den umgang 
mit Pflegesituationen quer durch alle 
altersgruppen und Lebensbereiche. 
Wir sehen uns als dafür zuständig, dass 
wir im rahmen unserer Möglichkeiten 
als verwaltungsbehörde andere für 
den themenbereich sensibilisieren und 
unsere eigenen strukturen möglichst 
inklusiv gestalten. in den letzten Jahren 
gab es einen ideologiewandel. Während 
früher der sozialschutz im vordergrund 
stand, bekommen nun Werte wie chan-
cengleichheit und antidiskriminierung 
mehr Bedeutung. das schlägt sich auch 
auf das rechtssystem nieder.

Elvira Hauska: Welche Themen und 
Sachverhalte wurden im Rahmen 
der Schlichtung bearbeitet und  
welche Erfahrungen haben Sie  
damit gemacht?

Günther schuster: in den schlich-
tungsverfahren haben wir Berührungs-
punkte zu anderen systemen, wobei 
wir dabei keine vollzugskompetenz 
haben. Was wir dabei bieten können, 
ist eine Kommunikationsmöglichkeit 
zwischen jemandem, der sich diskrimi-
niert fühlt – dem schlichtungswerber 
oder der schlichtungswerberin – und 
einem systemvertreter oder einer 
systemvertreterin,  schlichtungspartner 
bzw. schlichtungspartnerin genannt. 
das kann im rahmen der schule sein, 
eines dienstverhältnisses oder wenn 
jemandem als Konsumentin der Zugang 
zu einer Leistung verwehrt wird. 
Wir stellen in dem verfahren den 
raum und die Zeit zur verfügung und 
moderieren die Gespräche. im rahmen 
des schlichtungsverfahrens bieten wir 
auch die Möglichkeit zur Mediation an. 
vor kurzem gab es eine evaluierung des 
Gesetzes, das uns mehr einblick in die 
thematik gibt.

silvia Kutrowatz: es gab  
einen Wechsel im Jahr 2010.  
von 2006 bis 2009 war der schwer- 
punkt der verfahren im arbeitsrechtli-
chen Kontext, im Behinderteneinstel-
lungsgesetz, ab 2010 war es vermehrt 
der sonstige Bereich im rahmen des 
Behindertengleichstellungsgesetzes, in 
dem es schlichtungen gab. Beispiels-
weise war eine Bäckerei vor ihrem 
umbau barrierefrei, und nachher hatte 
sie eine stufe. in der schlichtung gab 
es keine einigung, doch das anschlie-
ßende Gerichtsverfahren bestätigte die 
diskriminierung und der Betreiber der 
Bäckerei musste schadensersatz leisten. 

Günther schuster: in diesen fällen gibt 
es kaum eine emotionelle Beziehung 
zwischen schlichtungswerberinnen 
und schlichtungspartnerinnen. es geht 
den betroffenen Personen hier wahr-
scheinlich mehr darum aufzuzeigen, 
dass es auf dauer so nicht geht. diese 
Menschen setzen das instrument der 
schlichtung bewusst dort ein, wo sie 
relevante Beeinträchtigungen im alltag 
wahrnehmen. 

Dr. Günther Schuster 

Silvia Kutrowatz, MSc

 auremar / shutterstock.com 
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interview mit 
dr. hansjörg hofer

Dr. Hansjörg Hofer ist stellver-
tretender Leiter der Sektion IV des 
Bundesministeriums für Arbeit, 
Soziales und Konsumentenschutz.

Elvira Hauska: Herr Dr. Hofer, Sie 
sind seitens des Bundesministeriums
verantwortlich für das Thema 
Integration von Menschen mit Be-
hinderungen. Sie waren auch an der 
Erstellung des Gesetzes von 2006 
maßgeblich beteiligt. Was sind Ihre 
Visionen für die Zukunft in dem 
Zusammenhang?

hansjörg hofer: die kürzlich durchge-
führte evaluierung des Gesetzes zeigt 
eine hohe Zufriedenheit aller Beteiligten 
mit dem schlichtungsverfahren. das 
betrifft sowohl Menschen, die sich 
diskriminiert fühlen, als auch die 
schlichtungspartnerinnen. Wir haben 
hier auch eine hohe einigungsquote, die 
ich nicht für selbstverständlich halte. im 
Laufe der Zeit hat die Barrierefreiheit 
an Bedeutung gewonnen. ich führe das 
auch darauf zurück, dass  die über-
gangsfristen für bauliche Barrieren nun 
zu ende gehen. Beim arbeitsrechtlichen 
Kontext – auf der anderen seite – muss 
natürlich auch berücksichtigt werden, 
dass bei einer aufl ösung des dienstver-
hältnisses eine schlichtung nicht mehr 
viel bewirken kann. da gibt es wenige 
fälle, bei der die aufl ösung rückgängig 
gemacht wird. 

in der rechtlichen evaluierung wird ein 
eindeutiger handlungsbedarf darin 
gesehen, dass in einem Gerichtsver-
fahren nur schadensersatzforderungen 
gestellt werden können und nicht die 
Beseitigung bzw. unterlassung der 
diskriminierung. das ist auch für uns 
ein wichtiger auftrag. die umwelt soll 
sich ändern, wobei ich glaube, dass sich 
hier bereits viel getan hat. so gibt es 
heute bereits viel mehr abgeschrägte 
Gehsteige. das passiert natürlich nicht 
in ein, zwei Jahren, aber wenn sie die 
situation mit der von 1985 vergleichen, 
so hat sich sehr viel geändert. 

Elvira Hauska: Welche Änderungen 
meinen Sie damit konkret?

hansjörg hofer: ein erfreulicher trend 
ist es, dass sich auch Bundesministerien 
vermehrt dem thema Barrierefreiheit 
widmen. das betrifft nun nicht nur die 
eigenen Gebäude des Bundes, sondern 
auch die geförderten Leistungen. es 
ist politisch schwer zu verantworten, 
wenn der Bund beispielsweise eine 
Beratungseinrichtung fördert, obwohl 
ein teil der zu Beratenden dort gar 
nicht hinkommt. das betrifft auch 
arztpraxen. es gibt keine neuen 
Kassenverträge mehr, wenn die Praxis 
nicht barrierefrei zugängig ist. dabei ist 
es unabhängig davon ob es fünf stufen 
gibt oder der raum im zweiten stock 
ohne Lift ist. die bestehenden verträge 
sind davon zwar nicht betroffen, doch 
die richtung passt. natürlich brauchen 
unterschiedliche Behinderungsarten 
unterschiedliche vorkehrungen. so 
ist barrierefreie edv beispielsweise 
für einen sehbehinderten Menschen 
wichtig. die sensibilisierung für diese 
themen greift schon. ich bemerke 
das auch bei mir persönlich. ich wollte 
ursprünglich rechtsanwalt werden. 
vor zirka 29 Jahren suchte ich eine 
Konzipientenstelle bei einem anwalt. 
damals war keiner bereit, mich mit 
meiner Beeinträchtigung aufzunehmen. 
ich glaube zumindest, dass heute die 
Begründung der ablehnung eine 
andere wäre. 

ich glaube auch, dass ich heute in 
derselben situation mehr chancen 
hätte. natürlich bin ich jetzt heilfroh, 
dass ich im sozialministerium arbeite. 

Elvira Hauska: Was wäre zur 
Integration von Menschen mit 
Behinderungen noch wichtig?

hansjörg hofer: die arbeitslosigkeit 
in der Gruppe ist noch zu hoch. es 
gibt zwar in dem Bereich bereits ein 
vielfältiges instrumentarium, doch 
sind Menschen mit Behinderungen 
viel häufi ger arbeitslos als andere. 
aktuell setzen wir einen schwerpunkt 
im Bereich der Jugendlichen, weil wir 
glauben, dass gerade der Berufseinstieg 
eine große Bedeutung hat. der weitere 
berufl iche verlauf ist dann einfacher. 
Klarerweise geht es auch um Zugang zu 
Bildung und ausbildung. das gilt zwar 
für alle Menschen, doch für beeinträch-
tigte Personen noch viel mehr. 

Elvira Hauska: Welche Rolle wird die 
Mediation bei der Gleichstellung in 
den nächsten Jahren spielen?

hansjörg hofer: Wir hatten erwartet, 
dass die Mediation häufi ger in anspruch 
genommen wird. das schlichtungsver-
fahren – auch die Mediation – ist für 
die Beteiligten kostenlos. das zahlt die 
öffentliche hand. ich glaube eher, dass 
es eine Zeitfrage für die Beteiligten ist, 
nach dem schlichtungsgespräch noch 
eine Mediation zu machen. Wenn sich 
herumspricht, dass es ein erfolgsträch-
tiges verfahren ist, dann glaube ich 
schon, dass es auch mehr verfahren 
geben wird – und die einigungsquote 
ist bei der Mediation höher. Wir 
arbeiten hier mit der veröffentlichung 
von Best-Practice-Beispielen. Wenn 
es um länger dauernde persönliche 
diskriminierungen geht – mit hoher 
emotionalität –, dann eignet sich die 
Mediation meiner Meinung nach besser. 
die voraussetzung für eine Mediation 
ist dann allerdings noch, dass sich diese 
Menschen auch eingestehen, dass sie 
Gefühle haben und zu ihren wirklichen 
Bedürfnissen stehen. 

es ist für viele nicht einfach, über die 
sachliche ebene hinaus zu gehen.

herbert Drexler: Gerade in diesem 
Bereich ist das Bekennen zu den 
emotionen ein wesentlicher schlüssel. 
das wäre auch eine Weiterentwicklung 
der Gesellschaft, weil wir dann viel 
offener über unsere Berührungsängste 
zu Menschen mit Behinderungen 
sprechen könnten. 

hansjörg hofer: Wenn es gelingt, 
diese Barriere zu überwinden, kommen 

wir sicher zu nachhaltigeren Lösungen. 
auch Menschen mit Behinderungen 
haben Berührungsängste mit Menschen 
mit anderen Behinderungen. es gibt ja 
auch Maßnahmen, die für eine Gruppe 
eine diskriminierung darstellen und 
für andere deren Beseitigung. Blinde 
Personen brauchen eine Gehsteigkante, 
damit sie erkennen, wo die straße 
beginnt. Mobilitätseingeschränkte 
Menschen wollen möglichst keine stufe. 
aber das geht auch noch so weit, 
dass sich manche Gruppen noch 
benachteiligter fühlen als andere. 

so ist beispielsweise bei gehörlosen 
Personen nicht allein das hören beein-
trächtigt, sondern es werden für sie 
alle Lernprozesse schwieriger. Was sich 
hier sicher auch geändert hat, ist das 
gestiegene selbstbewusstsein dieser 
Personen. sie verstecken sich nicht mehr 
oder lassen sich nicht mehr verstecken, 
sondern sie treten für sich und ihre 
interessen selbst ein. auch das wirkt 
bewusstseinsbildend. Je öfter behin-
derte Menschen in der Öffentlichkeit 
auftreten, umso eher gewöhnen sich 
alle daran. 

ZAHLEN, DATEN, fAKTEN
Seit Inkrafttreten des Gesetzes am 01.01.2006 bis zum 31.03.2012 gab es 1.031 Schlichtungen 
und 23 abgeschlossene Mediationen. Folgende Zahlen dokumentieren die Einigungen nach 
dem Behindertengleichstellungsgesetz (BGstG) bzw. nach dem Behinderteneinstellungsgesetz 
(BEinstG) für den oben genannten Zeitraum.

BGstG BeinstG

Einigung 271 53 % 216 41 %

keine Einigung 182 36 % 232 45 %

Antrag 
zurückgezogen 57 11 % 73 14 %

SUMME 510 100 % 521 100 %

anzahl 
Media-
tionen

einigung keine 
einigung

wien 10 8 2

Salzburg 7 4 3

Niederösterreich 2 2 0

Oberösterreich 2 1 1

Steiermark 1 0 1

Stabstelle 1 0 1

SUMME 23 15 8
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