
Werden Sie als Regierungs- oder Oppositionspartei 
im Nationalrat Anträge einbringen, dass …

ÖVP SPÖ FPÖ NEOS GRÜNE KPÖ
1.   Eltern und Angehörige eines gehörlosen, hochgradig schwer-
hörigen oder taubblinden Kindes, die ihr Kind bilingual-bimodal 
(ÖGS und Deutsch) erziehen wollen, regional bedarfsdeckend 
finanziell unterstützt werden indem Sprachkursangebote in ÖGS 
zur Verfügung gestellt werden?

2. Pädagog*innen eine Sprachkompetenz in ÖGS auf B2 Niveau 
verpflichtend erwerben müssen?

3.   die Unterstützung der bilingualen Bildung in jedem Fall 
gegeben ist, auch wenn z.B. eine Familie ihr Kind in eine an-
dere Bildungseinrichtung als das Förderzentrum für Hör- und 
Sprachbildung am Standort Rosenberggürtel in Graz schicken 
möchte und dafür eine bedarfsorientierte Unterstützung durch 
den Einsatz von Gebärdensprachdolmetscher*innen sichergestellt 
werden muss?

4.   ein landesweiter, einheitlicher, bedarfsgerechter und einkom-
mensunabhängiger Inklusionsfonds eingeführt wird, um unter an-
derem die Kostenübernahme von Dolmetschung in ÖGS in allen 
Lebenslagen sicherzustellen?

5. ein barrierefreier Zugang zu den Sendungen des ORF Landes-
studios Steiermark, wie bspw. „Steiermark heute“, mit Untertite-
lung und Einblendung von Gebärdensprachdolmetscher*innen 
ermöglicht wird?

6.   Förderhilfen für österreichische Filme allgemein sowie speziell 
für Kinofilme gewährt werden, wenn mindestens eine Fassung 
des Films barrierefrei (jeweils mit Untertiteln und mit Audiode-
skription) hergestellt wird?
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7.   Ermäßigungen für den öffentlichen Verkehr (ÖBB und Ver-
bundlinie Steiermark) und eine barrierefreie Informationsweiter-
gabe via Infoscreen in den öffentlichen Verkehrsmitteln in Graz 
(Untertitelung und Einblendung von Dolmetscher*innen) sicher-
gestellt werden?

8.   allen gehörlosen und hörbeeinträchtigten Steirer*innen 
ein barrierefreier Zugang zu den Landtagssitzungen ermöglich 
wird, indem auch die Dolmetscher*innen im Landtag über den 
Livestream zu sehen sind?

9.   die Implementierung von visuellen Alarmsignalen (z.B. Rauch-
melder mit Lichtsignal bzw. Blitzlicht) in Einkaufszentren und 
öffentlichen Gebäuden sichergestellt wird?

10.   die Mitbestimmung des Steirischen Landesverban-
des der Gehörlosenvereine im ÖGLB sichergestellt ist, indem 
Selbstvertreter*innen als Expert*innen bei allen Entscheidungen, 
die auch Auswirkungen auf gehörlose bzw. hörbeeinträchtigte 
Menschen haben, einzuladen und anzufragen sind?

11.   die Möglichkeit an der kulturellen Teilhabe durch den Ein-
satz und die Finanzierung von Gebärdensprachdolmetschkosten 
bei öffentlichen Veranstaltungen besteht?

12.   die Sicherstellung einer Gebärdensprachdolmetschung in 
allen Krankenanstalten in der Steiermark gewährleistet wird?

13.   der barrierefreie Zugang zur europäischen Notrufrufnummer 
112 via SMS in Österreich hergestellt wird?

14. die Möglichkeit der Weiterbildung, egal ob beruflich oder pri-
vat, inkl. der Finanzierung der Gebärdensprachdolmetschkosten 
sichergestellt ist?

Stand: 15. November 2019

klares ja eher ja weder ja
noch nein

eher nein nein keine 
(eindeutige) 

Antwort


