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Reiz – Selbstbestimmt Leben befragt Vorarlberger 

Parteien zu ihrer Behindertenpolitik 
 

 

3. Bundeseinheitliche Regelung der Persönlichen 
Assistenz 
 
Menschen mit Behinderung müssen sich gut überlegen, in welchem 

Bundesland in Österreich sie leben wollen, wenn es um Persönliche 
Assistenz im Freizeitbereich/Teilhabe in der Gesellschaft geht. 

 
Denn derzeit wird die Persönliche Assistenz im Freizeitbereich von den 

einzelnen Bundesländern in unterschiedlichen Modellen geregelt. In 
manchen Bundesländern gibt es sie noch nicht. 

 

Eine Arbeitsgruppe aus VertreterInnen des Bundesministerium für Arbeit, 
Soziales und Konsumentenschutz (BMASK), der Länder und 

Selbstvertretungsorganisationen sollte auf Auftrag des Parlaments eine 
bundeseinheitliche, ganzheitliche Regelung von Persönlicher Assistenz für 

alle Menschen mit Behinderungen erarbeiten; leider ohne Ergebnis. 
 

Die Selbstbestimmt Leben Bewegung in Österreich fordert eine 
bundeseinheitliche Regelung für Persönliche Assistenz.  

 

Frage zu 3: 
Befürworten Sie eine ganzheitliche, bundeseinheitliche 
Regelung von Persönlicher Assistenz für alle Menschen 
mit Behinderungen in Österreich? 
 
Was wollen Sie konkret zur Umsetzung dieser 
bundeseinheitlichen Regelung beitragen? 
 
 

Die Antworten der Parteien: 
 
SPÖ 

LR Bernhard hat mir eine Kopie des sozialpolitischen Konzeptes 

zukommen lassen. Aus der IST-Erhebung wird deutlich, dass die 

Verabschiedung eines Gesetzes noch lange keine wirkliche Veränderung 

bedeutet. 

Und meiner Sicht macht nur eine bundespolitische Regelung Sinn. Ich 

werde mich mit dem Sozialsprecher unserer Partei in Verbindung setzen 

und versuchen mich für eine Lösung einzusetzen.  



NEOS 

Wir möchten uns in diesem Bereich ganz klar für eine bundeseinheitliche 

Regelung aussprechen und würden hier auch auf allen uns möglichen 

Ebenen aktiv mitarbeiten. 

FPÖ 

Im Grunde ist zu überlegen, ob eine bundeseinheitliche Regelung den 

Standard unseres Landes erreichen würde. Insofern muss wohl die 

bisherige Ergebnislosigkeit der Bemühungen wohl am massiven 

Nachhohlbedarf einiger Bundesländer zu suchen sein. 

Eine bundeseinheitliche Regelung wird auch im Zusammenhang einer 

gemeinsamen Finanzierung bzw. Mitfinanzierung des Bundes stehen.  

Im Sinne einer Gleichbehandlung in allen Bundesländern, ohne jedoch den 

Betreuungsstandard Vorarlbergs zu schmälern, ist eine bundeseinheitliche 

Regelung zu begrüßen und anzustreben. 

Im Rahmen der Möglichkeiten des Landtages wäre das Thema den 

Landeshauptleuten nochmals mit auf den Weg zu geben.  

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. Mit 

diesem Modell wäre auch eine Unterstützung der selbstbestimmten 

Lebensführung ermöglicht worden. Integrationshilfeleistungen werden 

auch für Menschen außerhalb betreuter Wohneinrichtungen gewährt. 

Piraten 

Wir befürworten ein bundesweites Assistenzsicherungsgesetz nach 

schwedischem Vorbild.  

Grüne 

Wir setzen uns seit Jahren für eine ganzheitliche, bedarfsgerechte und 

bundeseinheitliche Regelung der Persönlichen Assistenz ein. Aufgrund 

eines Grünen Entschließungsantrages wurde dazu eine Arbeitsgruppe 

eingerichtet, die leider noch immer keine Ergebnisse vorgelegt hat. Eine 

bundeseinheitliche Regelung muss so schnell wie möglich umgesetzt 

werden. Die Grünen Vorarlberg werden dies mit Beharrlichkeit 

vorantreiben. 

 


