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Reiz – Selbstbestimmt Leben befragt Vorarlberger 

Parteien zu ihrer Behindertenpolitik 
 

 

8. Allgemeine Abschlussfrage 
 

Frage 8: 
Bei welchen behindertenpolitischen Themen in 
Vorarlberg sehen Sie den größten Handlungsbedarf? 

 
 
Die Antworten der Parteien: 
 

SPÖ 

Den größten Handlungsbedarf sehe ich in der Einrichtung inklusiver 

Lebensformen und in der gemeinsamen Beschulung der Kinder. 

NEOS 

Wir sehen besonders in zwei Bereichen schnellen Handlungsbedarf. Der 

erste betrifft die Bildungs- und Fördereinrichtungen für Kinder und 

Jugendliche. Betroffene Eltern melden uns, dass besonders die Gruppe der 

10 bis 16 Jährigen massiv unterversorgt ist und dringend verbesserte 

Angebote braucht. 

Ein zweiter Bereich ist die Durchlässigkeit zwischen den geförderten und 

den primär zugänglichen Arbeitsmärkten. Es braucht neue Denkanreize, 

wie man Menschen mit Behinderungen die nicht direkt einem fixen 

Arbeitsmarkt zuordenbar sind - flexibel die Möglichkeit gibt sich hier 

vielleicht in Teilzeitstrukturen am ersten Arbeitsmarkt zu erproben ohne 

die Förderungen zu verlieren, die Ihnen ihr weiteres Leben in betreuten 

Wohngemeinschaften anderen von Ihnen präferierten Wohnformen zu 

nehmen. Das gilt besonders für Menschen mit kognitiven 

Einschränkungen. 

FPÖ 

Ableitend aus vielen Zitaten und Aussagen von Betroffenen ist die 

Förderung der Akzeptanz und das Selbstverständnis für Menschen mit 

Beeinträchtigungen in unserer Gesellschaft verstärkt notwendig.  

Die Einforderung des angekündigten Fachkonzeptes über die persönliche 

Assistenz bei der Landesregierung sowie die Abgleichung der Erkenntnisse 

daraus mit Betroffenen und den Interessensvertretern sind ebenso 

wichtig, wie die Schaffung von Betreuungsangeboten für Menschen mit 



intellektuellen Beeinträchtigungen im steigenden Alter und stellen große 

Herausforderungen für die Zukunft dar.  

ÖVP 

Wie bereits einleitend angeführt, wird die Vorarlberger Volkspartei den 

Weg einer größtmöglichen Unterstützung von Menschen mit 

Behinderungen weitergehen. Dabei sind die Interessen aller (nicht nur 

einzelner Initiativen) zu berücksichtigen.  

Piraten 

Behinderung wird immer noch gesellschaftlich stigmatisiert. Die Wurzel 

alles Übels sehen wir in jeglicher Intransparenz welche 

Geschäftemacherei, Korruption und Ungerechtigkeit und systemische 

Gewalt gegenüber benachteiligten Menschen ermöglicht.  

Ein Beispiel:  
Aus dem Parteiprogramm: Die Piratenpartei Österreichs fordert das 

Angebot von Aufklärung für Menschen mit Behinderung betreffend Gewalt 

und Missbrauch im Ausmaß von mindestens zwölf Stunden jährlich. Diese 

Aufklärung soll von eigens geschulten Mitarbeitenden in voll- und 

teilstationären sowie mobilen Leistungsarten stattfinden. Menschen mit 

Behinderungen müssen wissen, an welche Personen bzw. welche 

Anlaufstellen sie sich bei jeglicher Art von Freiheitseinschränkung, Gewalt, 

Diskriminierung etc. wenden können.  

Grüne 

Den größten Handlungsbedarf sehen wir in den Themen Bildung, Arbeit 

und Selbstbestimmtes Leben (Persönliche Assistenz). 


