
Unterrichtsministerin Schmied bricht die Verfassung 

OFFENER BRIEF AN DIE MITGLIEDER DER PRÄSIDIALKONFERENZ DES PARLAMENTS 

Sehr geehrte Damen und Herren der Präsidialkonferenz, 

Seit das Parlament im Jahr 2005 die Österreichische Gebärdensprache anerkannt hat und 
trotz der jüngst erfolgten Ratifizierung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen 
mit Behinderungen, verletzt das Unterrichtsministerium die Rechte derjenigen Menschen, 
welche diese Sprache entweder als Mutter- oder bevorzugte Sprache benutzen. 

Diese klare Menschenrechtsverletzung (sie widerspricht nämlich auch der UN-
Menschenrechtskonvention) begründet die Unterrichtsministerin in einer Facebook-
Stellungnahme vom 17. 4. 2013 nun wie folgt: 

" gemäß Art. 8 Abs. 3 B-VG ist die Österreichische Gebärdensprache zwar als eigene Sprache anerkannt, doch steht die 

Umsetzung der Anerkennung unter Gesetzes- bzw. Parlamentsvorbehalt." 

D.h. die Unterrichtsministerin beruft sich darauf, dass der Gesetzgeber ihr nicht erlauben 
würde, die von eben diesem Gesetzgeber beschlossenen österreichischen 
Behindertengleichstellungsbestimmungen sowie die ratifizierten völkerrechtlichen 
Verpflichtungen umzusetzen. Sie beruft sich offenbar darauf, dass der zweite Satz in der 
Verfassungsbestimmung  zur ÖGS, nämlich "Das Nähere bestimmen die Gesetze", Ihr als 
Ministerin das Recht gibt, die Durchsetzung der Menschenrechte für österreichische 
Staatsbürger, welche die ÖGS benutzen, zu blockieren. Die Brandstifterin beruft sich also 
darauf, dass das Parlament ja den Brand gelegt hat. Die spezielle Chuzpe dabei ist, dass das 
Unterrichtsministerium, welches, wie der Monitoringausschuss verschiedentlich festgestellt 
hat, in dieser Hinsicht säumig ist, diese Säumigkeit nun von JuristInnen als Begründung dafür 
formulieren lässt, dass die GebärdensprachbenutzerInnen eben kein Recht auf ihre 
Muttersprache hätten. 

Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Gesetzgeber mit dem Satz "Das Nähere bestimmen 
die Gesetze" die Umsetzung der Menschenrechte für GebärdensprachbenutzerInnen 
verhindern wollte, sondern denke im Gegenteil, dass er damit den Argumenten der 
AnerkennungsbefürworterInnen entgegenkommen wollte und andeutete, dass im Gefolge 
der Anerkennung möglicherweise verschiedene Gesetze geändert werden müssen. 

Wenn Sie nicht wollen, dass das Parlament, anstatt die gleichen Rechte behinderter 
Menschen als Legislative durchzusetzen, nichts anderes als ein unmündiges Anhängsel der 
jeweiligen Bundesregierung ist, ersuche ich Sie dringend, umgehend festzustellen, dass auch 
die Unterrichtsministerin die Pflicht hat, die Menschenrechte in Österreich umzusetzen. 

Sie als Legislative haben auch die Pflicht, umgehend Gesetze zu erlassen, welche die 
Menschenrechte für GebärdensprachbenutzerInnen realisieren, wenn es ein Muss, auch 
gegen eine menschenrechtsverletzende Unterrichtsministerin. 

mit freundlichen Grüßen 

Franz Dotter 

Zentrum für Gebärdensprache und Hörbehindertenkommunikation der Universität 
Klagenfurt 


