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Reiz – Selbstbestimmt Leben befragt Vorarlberger 

Parteien zu ihrer Behindertenpolitik 
 

 

4. De-Institutionalisierung 
 
Es ist Aufgabe des Landes Vorarlberg, das Angebot der Behindertenhilfe 

nach Bedarf und Qualität zu steuern. 

 
Die Selbstbestimmt Leben Initiative Österreich hat herausgefunden, dass 

sich die Institutionalisierung behinderter Menschen seit der Einführung des 
Pflegegelds in Österreich verdreifacht hat. 

 
Traditionelle Groß-Einrichtungen, die nicht den Standards der UN-

Konvention entsprechen, dürfte es aus fachlicher Sicht seit den 1980er 
Jahren nicht mehr geben. 

 

Frage zu 4: 
Wie werden Sie sich in Vorarlberg für den Abbau von 
speziellen Einrichtungen wie z.B. Wohnheimen und 

Werkstätten für behinderte Menschen im Sinne von De-
Institutionalisierung einsetzen? 
 
Wie werden Sie große Institutionen unterstützen, dass 
sie sich in inklusive Wohnformen verwandeln können? 
 
Wie werden sie die Selbstbestimmt Leben Initiative 
unterstützen, dass sie Betroffene beim Weg in die 
Selbständigkeit begleiten können? 
 
 

Die Antworten der Parteien: 
 
SPÖ 

Ein Abbau von Wohnheimen und Werkstätten für Menschen mit 

Behinderungen kann nur parallel zum Ausbau inklusiver 

Wohneinrichtungen gehen. Bei den großen Einrichtungen wie etwa der 

Lebenshilfe sehe ich derzeit eine Offenheit diesen Weg mit zu entwickeln. 

Besonders wichtig scheint mir, dass die Bevölkerung auf diesem Weg 

mitgenommen wird. So wird auch die Politik nachziehen müssen. 

Ich werde die Selbstbestimmt Leben Initiative unterstützen, da sie sich 

auch meinem Menschenbild deckt. Die Unterstützung wird durch meine 

http://www.slioe.at/downloads/themen/assistenz/PA_institutionelle_Segregation.pdf
http://www.slioe.at/downloads/themen/assistenz/PA_institutionelle_Segregation.pdf


Landtagsarbeit erfolgen. Dazu wäre es sinnvoll, wenn direkt von der 

Initiative Wünsche und Anregungen an mich herangetragen werden. 

NEOS 

Wie schon in einer oben angeführten Antwort enthalten, sehen wir es als 

wichtigstes Ziel Menschen mit Behinderungen in ihrem eigenen Weg zu 

unterstützen und nicht einfach über sie zu bestimmen. Die Erfahrung hat 

gezeigt, dass Lösungen, die mit möglichst vielen engagierten Beteiligten 

entstehen und von Anfang an gemeinsam an einem Ziel arbeiten zu 

landesweit beachteten Leuchtturmprojekten werden können. 

NEOS wünscht sich in Vorarlberg ganz viele Initiativen die zeigen, wie hier 

ein gutes Miteinander im Bereich Bildung, Arbeiten, Wohnen, 

Zusammenleben stattfinden kann um hier einen Wettbewerb der besten 

Ideen stattfinden zu lassen.  

FPÖ 

Wir sind der Meinung, dass es auch in Zukunft eines ausgewogenen 

Miteinanders bedarf. Es gilt im Rahmen des Vorarlberger 

Landeshaushaltes ausreichende Mittel, um dort wo gewünscht und Bedarf 

ist, große Institutionen in inklusive Wohnformen umwandeln zu können. 

Im Hinblick auf den Weg in die Selbständigkeit muss, wie bereits erwähnt, 

die Persönliche Assistenz deutlich ausgebaut werden. 

ÖVP 

Traditionellerweise werden in Vorarlberg Strukturänderungen gemeinsam 

mit dem Betroffenen umgesetzt. Diese Vorgangsweise wollen wir auch im 

Rahmen der De-Institutionalisierungsbemühungen beibehalten. 

Piraten 

Wir sind für größtmöglichste Deinstitutionalisierung in allen Institutionen, 

Organisationen und Verwaltungen.  

Grüne 

Wir setzen uns in erster Linie dafür ein, dass Menschen mit Behinderungen 

ihr Leben mit persönlicher Assistenz gestalten können. Gibt es ein 

hochwertiges und auch sicheres Angebot an persönlicher Assistenz, 

werden die institutionellen Angebote weniger nachgefragt. De-

Institutionalisierung heißt für uns, dass den behinderten Menschen 

schrittweise die Gestaltungskompetenz für ihr Leben zurückgegeben wird 

und sie möglichst selbstbestimmt und selbständig leben können.  Die 

Steuerung der finanziellen Ressourcen ist dabei von großer Bedeutung. 

Wir setzen uns dafür ein, dass wesentlich mehr finanzielle Ressourcen in 

ambulante Dienste/Assistenz fließen und kein weiterer Ausbau stationärer 

Angebote erfolgt. Notwendig wird es sein, dass AssistentInnen 



entsprechend entlohnt werden können und arbeitsrechtlich abgesichert 

sind, d. h. keine Assistenz auf MOHI-Basis, aber auch bedarfsorientiertes 

persönliches Budget. Das Abschaffen von institutionellen Angeboten ohne 

gleichzeitig ein tragfähiges Netz persönlicher Assistenzleistung aufgebaut 

zu haben, halten wir für nicht zielführend. 


