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Reiz – Selbstbestimmt Leben befragt Vorarlberger 

Parteien zu ihrer Behindertenpolitik 
 

 

1. Persönliche Assistenz 
 
Betreffend Persönliche Assistenz schreibt die Konvention vor: 

Mitgliedstaaten gewährleisten Menschen mit Behinderungen Persönliche 

Assistenz, "die zur Unterstützung des Lebens in der Gemeinschaft und der 
Einbeziehung in die Gemeinschaft sowie zur Verhinderung von Isolation 

und Absonderung von der Gemeinschaft notwendig ist". (Art. 19) 
 

Persönliche Assistenz ermöglicht Menschen mit Behinderungen ein 
selbstbestimmtes und eigenverantwortliches Leben. Menschen mit 

Behinderungen entscheiden darüber, welche Aufgaben von wem, wo, 
wann und wie übernommen werden. 

 
Das Land Vorarlberg arbeitet derzeit an einem Modell für die Umsetzung 

und Finanzierung von Persönlicher Assistenz in Vorarlberg. 
 

Reiz – Selbstbestimmt Leben fordert seit langem die Einführung von 
Persönlicher Assistenz für alle Menschen mit Behinderung in Vorarlberg. 

 

 
Frage zu 1: 
Wird Ihre Partei sich dafür einsetzen, dass alle Menschen 
mit Behinderungen in Vorarlberg Persönliche Assistenz 
erhalten? 
 

 

Die Antworten der Parteien: 
 

SPÖ 

Es gehört zu den Grundsätzen der sozialdemokratischen Partei, dass 

Menschen mit Behinderung ein möglichst selbstbestimmtes Leben führen 

können. Dazu müssen einerseits die finanziellen Möglichkeiten durch die 

öffentliche Hand geschaffen werden. Andererseits muss das öffentliche 

Bewusstsein geschaffen werden, dass Menschen mit Behinderungen 

Rechte haben und nicht auf Wohltätigkeit angewiesen sein dürfen. 

  



NEOS 

Persönliche Assistenz ist ein wichtiges Mittel um einerseits im persönlichen 

Bereich und andererseits im Arbeitsleben Unabhängigkeit und 

Selbstbestimmung zu erfahren. Wir glauben, dass vor allem die 

Schnittstellen zwischen diesen Bereichen wichtig sind und bessere 

beleuchtet werden sollten. Wir halten in diesem Bereich die 

Zusammenführung und Vereinheitlichung der Voraussetzungen und 

Kriterien im Bereich private/berufliche Assistenz für überlegenswert, damit 

eben auch die Schnittstellenproblematik verbessert werden kann. 

FPÖ 

So wie die individuellen Bedürfnisse einer betreuten Wohnform auf 

Menschen mit Behinderung ausgerichtet sind, so individuell sind auch die 

Bedürfnisse jener, die ein selbstbestimmtes und eigenverantwortliches 

Leben außerhalb betreuter Wohngemeinschaften führen.  

Genauso spezifisch sind dann auch die Erfordernisse einer persönlichen 

Assistenz. Wir unterstützen grundsätzlich die Bemühungen, dem Wunsch 

der Betroffenen auf ein möglichst eigenständiges Leben durch 

assistierende Begleitung nachzukommen, weil wir der Überzeugung sind, 

dass Inklusion, Teilhaben am öffentlichen Raum und Leben größtmögliche 

Unterstützung braucht. 

ÖVP 

Ja, in diesem Sinne hätte LR Bernhard gerne ein erarbeitetes Modell für 

die Umsetzung von Persönlicher Assistenz im Lande als Pilotmodell 

gestartet, um entsprechende Erfahrungen sammeln zu können. Nachdem 

Sie sich dagegen ausgesprochen haben und ein bundeseinheitliches Modell 

forderten, werden wir dieses Konzept dem Bund zur Verfügung stellen.  

Piraten 

Wir unterstützen alle Forderungen von Reiz im Bereich Persönliche 

Assistenz. 

Grüne 

Ja! Als Ergänzung zur Bundesrichtlinie für Arbeitsassistenz muss eine 

bundesweit einheitliche, bedarfsgerechte und einkommensunabhängige 

Regelung für Persönliche Assistenz im Freizeitbereich eingeführt werden, 

um die Wahlfreiheit der Lebens- und Wohnform für behinderte Menschen 

sicherzustellen. Es muss einen gesetzlich verankerten Rechtsanspruch für 

persönliche Assistenz geben. Die Finanzierung der Persönlichen Assistenz 

kann als Geldleistung über das persönliche Budget erfolgen. Die 

Persönliche Assistenz kann in Form des ArbeitgeberInnenmodells oder 

alternativ durch Assistenzgenossenschaften organisiert werden. 


