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Gerechte Verteilung ist für die Sozialde-
mokratie eine der zentralen Säulen politi-
schen Denkens und Handelns. Damit ist
aber nicht nur jene von finanziellen Mitteln
gemeint, sondern ebenso die gerechte Ver-
teilung von Lebenschancen. Vor allem bei
Menschen mit Behinderung geht es  – über
die Integration hinaus – um Inklusion.

Österreich hat sich vor 10 Jahren im Rah-
men der UN-Behindertenrechtskonvention
verpflichtet, die Rechte von Menschen mit
Behinderung zu fördern, zu schützen und
zu gewährleisten. Weil das noch nicht ver-
wirklicht ist, ist es uns ein großes Anliegen,
hier rasch voranzukommen. Die Anforde-
rung der Inklusion erfordert aber einen ge-
sellschaftspolitischen Struktur- und Kul-
turwandel, der über »Zugang schaffen« weit
hinausgeht. Dabei haben wir – ohne An-
spruch auf Vollständigkeit zu erheben – fol-
gende 4 Bereiche im Blickfeld.

Arbeit
Arbeit gibt den Menschen nicht nur das nö-
tige Geld, um sich die Miete und das tägliche
Leben zu leisten, nein. Arbeit sichert soziale
Kontakte und gibt den Menschen Würde

und Selbstwert. Deshalb setzen wir uns da-
für ein, dass der Bund seine Verpflichtung
ernst nimmt und die für aktive Behinder-
tenpolitik zweckgewidmeten Mittel erhö-
hen und jährlich valorisieren muss. Es
braucht eine Verdoppelung der finanziellen

Mittel von 45 auf 90 Millionen Euro. Auch
soll der Bund Menschen mit einem Behin-
derungsgrad ab bereits 50 Prozent (derzeit
70) außerhalb des Stellenplans aufnehmen
und so noch mehr Menschen mit Behinde-
rungen beschäftigen können.

Selbstbestimmtes Leben
Menschen mit Behinderung haben logi-
scherweise dieselben Bedürfnisse wie Men-
schen ohne – das umfasst sowohl die freie
Wahl der Wohnform als auch eine eigen-

ständige Freizeitgestaltung. Hilfsmittel und
Assistenzhunde leisten einen wesentlichen
Beitrag zur Selbständigkeit von Menschen
mit Behinderung. Wir wollen den Zugang
zu diesen wichtigen Leistungen vereinfa-
chen und die betroffenen Menschen entla-

sten. Auf lange Sicht braucht es zur tat-
sächlichen Verwirklichung von Selbstbe-
stimmung auch konkrete, abgestimmte und
nachhaltige Strategien der Bundesländer
hinsichtlich Maßnahmen zur De-Institu-
tionalisierung und zur persönlichen Assi-
stenz im Freizeitbereich. 

Bildung
Bildung ist der Schlüssel für erfolgreiche
Inklusion. Denn nur frühzeitiger Kontakt
zwischen Kindern mit und ohne Behinde-
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rung schafft Sensibilisierung für das Thema
und auch die Voraussetzungen dafür, dass
eine inklusive Gesellschaft im Erwachse-
nenalter als selbstverständlich angesehen
wird. Logische Folge muss deshalb auch die
Weiterentwicklung der inklusiven Bildung
sein. Das bedeutet darüber hinaus die Öff-
nung der Sonderschule und den Transfer
der sonderpädagogischen Kompetenzen
und Ressourcen ins Regelschulsystem.  Bil-
dung und Ausbildung müssen für alle zur
Verfügung stehen. Das gilt für Kindergar-
ten, Volksschule, Unter- & Oberstufe, Nach-
mittagsbetreuung, Erwachsenenbildung

und Studium. Auch die Ausbildung für den
PädagogInnenberuf muss inklusiv gestaltet
und damit für Menschen mit Behinderung
geöffnet werden. LehrerInnen als »Role Mo-
dels« können einen wertvollen Beitrag zur
Bewusstseinsbildung leisten. 

Diskriminierungsschutz
Um die Position von Menschen mit Behin-
derung zu stärken und Ungerechtigkeiten
zu bekämpfen, braucht es die Möglichkeit
der Einbringung einer Verbandsklage durch
den Behindertenanwalt, die Stärkung von
Schutz- bzw. Überwachungseinrichtungen

(wie den Monitoringausschuss) sowie einen
erleichterten Rechtszugang zum Obersten
Gerichtshof. Auch kann die Belästigung von
Menschen aufgrund ihrer Behinderung in
unserer Gesellschaft nicht länger geduldet
und ein Anspruch auf Unterlassung muss
geschaffen werden. Das gilt auch für die Si-
cherstellung der Barrierefreiheit im umfas-
senden Sinn.

Treffen wir die nötigen Maßnahmen, die
Menschen mit Behinderung ein Leben mit
gleichen Chancen ermöglichen. Wir sind
startklar! �

Wenn wir Menschen mit Behinderung

endlich die gleichen Chancen geben 

wollen wie jenen ohne Behinderung,

führt kein Weg an weitreichenden inklu-

siven Maßnahmen vorbei. Da geht es 

einerseits um Geld, andererseits um 

Bewusstseinsbildung – vom 

Kleinkindalter an.


