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Reiz – Selbstbestimmt Leben befragt Vorarlberger 

Parteien zu ihrer Behindertenpolitik 
 

 

7. Inklusive Bildung 
 
Die Inklusion von behinderten Kindern und Jugendlichen in unser 

Erziehungs-und Bildungssystems ist eine zentrale Forderung der UN-

Behindertenrechtskonvention. Italien erfüllt diese Anforderung schon seit 
dem Jahr 1977. 

 
Reiz – Selbstbestimmt Leben fordert, dass keine Kinder mehr neu in 

Sonderschulen aufgenommen werden und damit der konsequente Umbau 
in Richtung Inklusion eingeleitet wird. 

 

Frage zu 7: 
Ab wann sollen nach Ihrem politischen Willen keine 
Kinder mehr neu in Sonderschulen aufgenommen 
werden? 
 

Ab wann soll es in Vorarlberg ein inklusives 
Bildungssystem geben? 
 
 
Die Antworten der Parteien: 
 

SPÖ 

Ein inklusives Schulsystem ist ohne Frage das richtige Ziel. Kinder sollen 

ihre gesamte Pflichtschulzeit gemeinsam verbringen. Das gilt für Kinder 

mit und ohne Behinderungen. 

Für mich ist nur der Weg über die gemeinsame Schule der 10 bis 

15jährigen möglich. Derzeit lasten alle Aufgaben zur Beschulung von 

Kindern mit mentalen Behinderungen nach Abschluss der Volksschule auf 

den Mittelschulen. Die Mittelschulen haben im städtischen Bereich eine 

hohe Anzahl an Kindern mit Migrationshintergrund und an Kindern aus 

sozial benachteiligten Familien. Auch die Kinder mit mentalen 

Behinderungen werden- falls sie keine Sonderschule besuchen- in den 

Mittelschulen unterrichtet. Dort ist die Belastung der LehrerInnen bereits 

groß, vor allem weil es an SonderschulpädagogInnen fehlt. 

Nur ein Kind mit einer mentalen Behinderung besucht in ganz Vorarlberg 

eine Gymnasiumunterstufe. 



NEOS 

NEOS hat im Juni Nationalrat gemeinsam mit den Grünen und den 

Regierungsparteien einem  Abänderungsantrag zugestimmt, in dem die 

Sonderpädagogischen Zentren in "Zentren für Inklusiv- und 

Sonderpädagogik" umbenannt werden. Wie die Begründung dazu festhält, 

haben die Zentren die Aufgabe, sonderpädagogische Maßnahmen an 

anderen Schularten als Sonderschulen bereitzustellen und zu 

koordinieren. Sie dienen daher der Umsetzung von Inklusionsmaßnahmen 

für SchülerInnen mit sonderpädagogischem Förderbedarf. Die 

Umbenennung sei daher ein wichtiges äußeres Zeichen für die 

Bestrebungen nach mehr Inklusion. Darüber hinaus geht es uns NEOS 

auch noch um Umsetzungsdauer. NEOS wollen mehr Tempo bei der 

Inklusion. Auch wenn die Umbenennung als ein wichtiges Signal gewertet 

werden kann. Klubobmann Matthias Strolz betonte, dass Inklusion ein 

ganz wesentlicher Faktor für ein ganzheitliches Bildungsverständnis und 

Chancengerechtigkeit darstellt. Gelungene Beispiele wie  Reutte/Tirol 

zeigen, dass Länder hier Pilotprojekte starten können, die 

zukunftsweisend für alle anderen Bundesländer dienen können. 

FPÖ 

Jeder Mensch ist etwas ganz Besonderes. Nicht die Defizite, sondern die 

Fähigkeiten und Kompetenzen von Menschen mit Behinderung sollten in 

den Mittelpunkt der Integration in das gesellschaftliche Leben gestellt 

werden. Daher ist Inklusion ein zentrales Thema, sind gemeinsame Schule 

und Inklusion für uns pädagogische Selbstverständlichkeiten. Wenn das 

einzelne Kind, seine individuelle Persönlichkeit und seine 

Lernmöglichkeiten in den Mittelpunkt gestellt werden, kann Inklusion 

gelingen. Für deren Gelingen braucht es allerdings auch Strukturen und 

Mittel und Wege, dass sich Inklusion und Integration nicht nur auf dem 

Papier, sondern in der Praxis manifestieren können.  

Ziel muss es sein, möglichst barrierefreie Bildungsangebote für alle zu 

ermöglichen. Dafür brauchen wir in Zukunft noch mehr PädagogInnen mit 

speziellen Ausbildungen, damit die inklusive  Bildung von Kindern mit 

Beeinträchtigungen gelebt werden kann. Auf diesem Weg kann Menschen 

mit Behinderungen zu einem selbstbestimmten Leben im Sinne der UN-

Konventionen verholfen werden. 

Erst wenn es „alltäglich“ wird, ist dieses Ziel erreicht, sind Inklusion und 

Integration gelungen. 

ÖVP 

Im Gesundheitsbereich gibt es den Ausdruck „Best point of service“, d.h. 

die richtige Anlaufstelle für die entsprechende Indikation, dasselbe gilt 



auch für den Behindertenbereich. Für jeden Menschen mit seiner 

besonderen Behinderung soll die richtige Maßnahme getroffen werden. 

Dies unter Beachtung des Grundsatzes der Inklusion. In einem Fall kann 

dies als Unterstützungsmaßnahme die Persönliche Assistenz sein, im 

anderen Fall ist der Besuch eines Sonderpädagogischen Zentrums oder 

auch einer Spezialschule wie dem Schulheim Mäder der richtige Weg. 

Prinzipiell sind die Betroffenen in die Entscheidungsprozesse einbezogen. 

Bei der Hilfeplanung wird dem Willen der Betroffenen ein besonderes 

Augenmerk geschenkt. 

Piraten 

Wir unterstützen die  UN-Behindertenrechtskovention. Wir sind für ein ein-

beziehendes (inklusives) Bildungssystem auf allen Ebenen und 

lebenslanges Lernen. 

Aus dem Parteiprogramm:  Die  Piratenpartei Österreichs spricht  sich 

darüber hinaus für eine Gebührenbefreiung für  Studierende, Schüler,  

Mindestsicherungsbeziehende und Menschen mit Seh-  und 

Hörbehinderungen aus.   

Grüne 

Wir müssen in den Kindergärten und Schulen die Voraussetzungen für den 

Inklusiven Unterricht, also die volle Teilhabe am Schulleben für Kinder mit 

Behinderungen schaffen, damit die derzeitigen “Sonderschulen“ obsolet 

werden. 

Alle SchülerInnen mit Behinderungen oder einem Förderbedarf müssen 

künftig an Regelschulen unterrichtet werden. Diese müssen barrierefrei 

sein, über zusätzliches Personal verfügen, kleine Klassen bilden können, 

entsprechendes Unterrichtsmaterial zur Verfügung gestellt bekommen und 

die LehrerInnen müssen entsprechend aus- und weitergebildet werden. 

Das Lehramt ist ab sofort für behinderte Menschen zu öffnen. 


