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Zusammenfassung 
 
Kommissar Nils Muižnieks und seine Delegation besuchten Österreich vom 4. bis zum 6. Juni 2012. Bei 
diesem Besuch führte der Kommissar Gespräche über Menschenrechtsfragen und konzentrierte sich 
dabei auf das nationale System zum Schutz und zur Förderung der Menschenrechte und der 
Menschenrechte schutzbedürftiger Gruppen, insbesondere Asylsuchende, Menschen mit Behinderungen, 
Frauen und ältere Menschen. Der Kommissar traf sich mit Regierungsvertretern und anderen 
Gesprächspartnern, u.a. Vertretern der Zivilgesellschaft. 
 
Der vorliegende Bericht konzentriert sich auf die folgenden Hauptthemen: 

 
1. Das nationale System zum Schutz und zur Förderung der Menschenrechte 
Der Kommissar würdigt das bestehende System Österreichs zur Förderung und zum Schutz der 
Menschenrechte. Es gibt aber noch einige Lücken, wie z. B. die Ratifizierung von Protokoll Nr. 12 der 
Europäischen Menschenrechtskonvention, das ein generelles Diskriminierungsverbot enthält. Er begrüßt 
die anstehende Ratifizierung des optionalen Protokolls zum UN-Übereinkommen gegen Folter und 
andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (OP-CAT) und in diesem 
Zusammenhang die Stärkung der Volksanwaltschaft, insbesondere die Zuweisung weiterer Mittel. Der 
rechtliche und institutionelle Rahmen gegen Diskriminierung ist gekennzeichnet durch eine erhebliche 
Fragmentierung und der Kommissar ruft die österreichischen Verantwortlichen zu einer eingehenden 
Prüfung auf. Es sollte das vorrangige Ziel sein, in allen Diskriminierungsbereichen denselben Schutz zu 
gewährleisten. Außerdem wären im Hinblick auf die vielen Institutionen, die an der Umsetzung der 
Gesetzgebung gegen Diskriminierung und für die Gleichstellung in Österreich beteiligt sind, Schritte zur 
Harmonisierung und Optimierung wünschenswert.  
 
2. Menschenrechte von Asylsuchenden 
Der Kommissar, der aufgrund der zahlreichen Reformen eine gewisse Komplexität im aktuellen 
Asylsystem festgestellt hat, empfiehlt, zukünftige Änderungen sollten auf eine Verbesserung der 
Transparenz und der Rechtssicherheit abzielen. Die regelmäßige Einbeziehung der Zivilgesellschaft, u.a. 
der Zugang zu Aufnahmelagern und Hafteinrichtungen, würde die Transparenz und das Vertrauen in das 
System erhöhen. Der Kommissar empfiehlt, den Zugang von Asylsuchenden zum Arbeitsmarkt zu 
erweitern. Er begrüßt, dass den Asylsuchenden prinzipiell seit Herbst 2011 eine kostenlose 
Rechtsberatung zur Verfügung steht und ruft die Behörden eindringlich auf, dieses System weiter 
auszubauen und sicherzustellen, dass für die gesamte Dauer des Asylverfahrens sowie während der 
Haft- und Abschiebeverfahren eine kostenlose hochwertige Rechtsberatung verfügbar ist. Die 
Bedingungen in den Abschiebeeinrichtungen müssen überprüft werden, um lange bestehende 
Kritikpunkte zu behandeln. Im Hinblick auf unbegleitete und getrennte Kinder, die Asyl suchen, ruft der 
Kommissar die Behörden auf, entsprechend der internationalen Standards eine Betreuung anzubieten, 
wobei das Kindeswohl vorrangig zu berücksichtigen ist. Diesbezüglich sollte von Anfang an und für die 
Dauer des Aufenthalts dieser Kinder in Österreich ein Vormund bestellt werden. 
 
3. Menschenrechte von Menschen mit Behinderungen 
Der Kommissar begrüßt das momentan von Österreich durchgeführte Verfahren für den Entwurf eines 
nationalen Aktionsplanes für Menschen mit Behinderungen, das auf eine umfassendere Umsetzung der 
entsprechenden UN-Konvention abzielt. Dies ist eine wertvolle Gelegenheit, um eine regelmäßige und 
systematische Konsultation der Zivilgesellschaft und der Betroffenen sicherzustellen, damit diese 
vollständig in die Entscheidungsprozesse einbezogen würden. Darüber hinaus betont der Kommissar die 
Notwendigkeit, sicherzustellen, dass in allen vom Plan behandelten Bereichen die anwendbaren 
Standards in allen Bundesländern einzuhalten seien. Diesbezüglich ruft der Kommissar die Behörden auf, 
das System der integrierenden Bildung weiter auszubauen und ihre Maßnahmen zur Sicherstellung eines 
selbständigen Lebens und der Eingliederung in die Gemeinschaft zu verstärken und den Zugang zur 
bebautem Umwelt zu gewährleisten. Er begrüßt, dass eine Diskussion über die Unterstützung bei der 
Entscheidungsfindung begonnen wurde und ruft die Verantwortlichen auf, ihre Bemühungen gemäß 
Artikel 12 des Übereinkommens der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen fortzuführen.  
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4. Menschenrechte von Frauen 
Der Kommissar erklärt, dass trotz der ergriffenen Maßnahmen für das Erreichen der Gleichstellung, die 
Fortschritte relativ langsam erscheinen, insbesondere im Hinblick auf die ungleiche Entlohnung von 
Frauen und Männern. In diesem Kontext wurden eine fehlende Ganztagsbetreuung für Kinder und 
geschlechtsspezifische Stereotypen als wichtigste Hürden für die Gleichstellung identifiziert, welche 
abgebaut werden müssen. Häufig sehen sich Frauen im Migrationskontext aufgrund von 
Kinderbetreuungspflichten und geringeren Beschäftigungschancen, die zu geringeren Einkommen führen, 
mit Hürden bei der Familienzusammenführung konfrontiert. Der Kommissar lobt die kontinuierlichen 
Maßnahmen, die zur Bekämpfung der Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt ergriffen werden. Er 
ruft die Behörden auf, die verbleibenden Lücken zu schließen, u.a. im Bereich der Statistik, und 
insbesondere das Übereinkommen des Europarats über Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt 
(Istanbul-Konvention) zu ratifizieren. Der Kommissar begrüßt die zur Bekämpfung des Menschenhandels 
ergriffenen Maßnahmen und drängt die Behörden, ihre Maßnahmen zur Identifizierung der Opfer zu 
verstärken, vor allem bei Asyl- und Abschiebeverfahren. 
 
5. Menschenrechte von älteren Menschen 
Angesichts der Tatsache, dass Österreich demographisch eine immer älter werdende Bevölkerung haben 
wird, lobt der Kommissar die staatlichen Stellen für die Stärkung der Partizipation älterer Personen, 
indem sie eine institutionalisierte Form des Dialogs etabliert haben. Er bittet die Verantwortlichen, ihren 
Weg fortzusetzen und sicherzustellen, dass die Sozialschutzsysteme, das Gesundheitswesen, die 
Wohnpolitik und die Gesetzgebung zur Bekämpfung von Diskriminierung, u.a. auf dem Arbeitsmarkt, die 
besonderen Bedürfnisse von älteren Menschen vollständig berücksichtigen. Besondere Aufmerksamkeit 
sollte der Schutzbedürftigkeit älterer Menschen gewidmet werden, die Dienste und Betreuung in 
Einrichtungen oder Zuhause benötigen. Eine ausreichende Zahl qualifizierter Mitarbeiter, ein 
regelmäßiges Training und eine wirksame Aufsicht sind Kernpunkte, um eine sichere Umgebung für 
diese schutzbedürftige Gruppe zu gewährleisten. Der Bericht endet mit den Schlussfolgerungen des 
Kommissars und seinen Empfehlungen an die Regierung. Er wurde auf der Webseite des Kommissars 
veröffentlicht [zusammen mit den Kommentaren der Behörden]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


