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Reinschrift / Protokoll 

 

Thema:  „Persönliche Assistenz“ 

Ort: Vorarlberg Museum Bregenz  

Datum: 25.05.2016 

Zeit: 14:00 Uhr – 18:00 Uhr 

Schriftdolmetscherinnen:  Claudia Sabato und Elisabeth Zlimnig 

 

Mag. Florian Bachmayr-Heyda: Es versagt die Technik ein bisschen. Dann muss es so 

gehen. Ich wollte sagen, wie im Theater ist es. Die Türen schließen sich, der Saal füllt 

sich. Ich möchte Sie herzlich im Vorarlberg Museum begrüßen, ich bin Mag. Florian 

Bachmayr-Heyda und Volksanwalt und Vorsitzender des Vorarlberger 

Monitoringausschusses, es freut mich, dass so viele Personen erschienen sind, so viele 

Personen die sich dafür interessieren. Sie sind persönlich betroffen, und brauchen 

Dinge für ein selbstbestimmtes Leben. Sie sind da, um sich zu informieren. Ich möchte 

herzlich die Vertreter der Politik begrüßen, Gabriele Nußbaumer, 

Landtagsvizepräsidentin und Landtagsabgeordnete Cornelia Michalke und 

Landtagsabgeordnete Vahide Aydin. Danke für Ihr Kommen! Entschuldigt haben 

sich Markus Wallner, Landeshauptman und auch Karl-Heinz Rüdisser und Gabriele 

Sprickler-Falschlunger.  Ganz kurz ein paar einleitende Gedanken, die 

Menschenrechte sind sehr alt, Menschen haben sich zusammengeschlossen um 

gemeinsam ein besseres Leben zu haben und ihr Eigentum zu schützen. Die Idee des 

gegenseitigen Schutzes war wichtig. Nicht immer waren die Menschen 

eigenberechtigt, es gab in grauer Vorzeit Menschen, die nicht berechtigt waren, es 

gab Sklaven, auch das war lange Zeit nicht in den Köpfen der Menschen, erst mit der 

Aufklärung beziehungsweise nach dem 2. Weltkrieg hat der Mensch die gleichen 
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Rechte, diese Rechte sind Freiheit und Gleichheit, das hat die 

Behindertenrechtskonvention der UN festgehalten. In der Bundesverfassung und 

auch hier im Land haben wir Gesetze, dass Menschen mit Beeinträchtigungen 

unterstützt werden. Neu ist, dass die Behindertenrechtskonvention 2008 unterzeichnet 

worden ist. Die UN Menschenrechtskonvention sagt, es gibt körperliche, seelische 

und andere Beeinträchtigungen, das sind Menschen unserer Gesellschaft mit Stärken 

und Schwächen, behindert werden sie durch Barrieren, die sie haben. Karin Stöckler 

sitzt im Rollstuhl, es wäre kein Problem wenn es Rampen gäbe, es wird dann  zum 

Problem wenn sie keine Persönliche Assistenz am Arbeitsplatz hat. Der Spruch: 

Menschen sind nicht behindert sondern werden behindert gilt leider immer noch. 

Diese Barrieren  müssen aufgebrochen werden damit eine selbstbestimmte Teilhabe 

am Leben möglich ist. Die Behindertenrechtskonvention hat vorgesehen, dass es 

Ausschüsse und Kontrollstellen gibt: diese Funktionen hat in Vorarlberg der 

Volksanwalt, da bin ich Vorsitzender, ich habe hier eingeladen und freue mich, dass 

sie da sind.. da beende ich schon meine Worte und übergebe an Gerhart Hofer, er 

ist auch Mitglied und Direktor der Kathi Lampert Schule und führt mit seinem Team 

durch den heutigen Nachmittag. 

 

Applaus  

 

Gerhart Hofer: auch von meiner Seite einen schönen Nachmittag. Wir sind nervös 

und aufgeregt, in diesem Format ist es das erste Mal. Zuerst möchte ich die Mitglieder 

vorstellen: sie sehen sie hier am Bild. Vorgesehen ist, dass pro Beeinträchtigung, je ein 

Hauptmitglied und ein Stellvertreter vorgesehen ist.  

Karin Stöckler und Bernd Steiner (leider auf Kur) für körperliche Beeinträchtigungen,  

für Menschen mit Hörbehinderung ist Bianca Tischler und Laura Bell,  Anna-Sophie 

König und Bernhard Eller für Sinnesbehinderung Sehen, Laura Salomon und Siegfried 

Glössl, der Selbstvertreter der Lebenshilfe Vorarlberg, Stefan Hagleitner und Mario 

Leitgeber für psychische Beeinträchtigungen, dann ist vorgesehen, dass aus 

Wissenschaft und Lehre Mitglieder vertreten sind:  Wolfgang Weber und Esther 

Schnetzer. Alle Titel lasse ich weg.  

Die Gruppe aus der Sicht der Menschenrechte und der 

Entwicklungszusammenarbeit, das sind ich und Elke Ender. Sie können 
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selbstverständlich ihre Anliegen anbringen. Zwei Aspekte aus der 

Behindertenrechtskonvention sage ich Ihnen: das erste aus dem Artikel zwei nämlich, 

das universelle Design: die Länder verpflichten sich, das Umfeld so zu gestalten, dass 

Menschen ohne zusätzliche, fremde Hilfe teilnehmen können. Der Lift hier im Haus 

war  wichtig und ich bin gerührt: wir haben die Gebärdensprachdolmetscher, die 

SchriftdolmetscherInnen, genießen Sie es. Wir haben Julia Orschulik, die zeichnet 

gerade. Sie machte eine Zusammenfassung in einfacher Sprache. Vielfältig 

bekommen sie das hier mit.  

Der zweite Punkt ist der wichtigste. Der Artikel 19 der Behindertenrechtskonvention, 

der ist lang – (siehe Folie) 

Das sind die beiden zentralen Aspekte aus der Behindertenrechtskonvention, die für 

heute Nachmittag wichtig sind. Von uns gibt es ein Informationsblatt und Sie finden 

diese Informationen auch auf Braille Schrift. Danke an Anna-Sophie Thöni. Sie hat es 

zu hause ausgedruckt. Vielen Dank, Anna!  

Die Braille Exemplare liegen da vorne auf.  

Wir kommen zur Tagesordnung! Nach dem Beginn werden drei Personen, drei 

Sichtweisen über ihr Leben in Selbstbestimmung berichten, jeweils kurz. Dann wird 

Elisabeth Tschann, Abteilung Integration Iva des Landes Vorarlberg, das Konzept 

Persönliche Assistenz in Vorarlberg vorstellen. Da sind wir sehr gespannt. Im Februar 

waren wir im Saal. Dann gibt es die Zusammenfassung in einfacher Sprache, dann 

gibt es einen Vortrag von Prof. Dr. Gudrun Wansing aus der Universität Kassel, sie ist 

eine Expertin über Persönliches Budget, da ist Deutschland weiter als Österreich. 

Dann gibt es eine Pause und im Anschluss – wird umgebaut – es gibt kleine 

Gesprächskreise.. moderiert von Schülern der Schule – das wird aufgezeichnet und 

moderiert. Alle die zu aufgeregt sind: nehmen sie das mit, die email Adresse ist da 

vom Volksanwalt drauf, schreiben sie es auf, wir werden es ins Protokoll aufnehmen. 

Unserem Ausschuss ist es sehr wichtig!  

Wir gehen in den nächsten Schritt und hören drei Statements zuerst die Sabrina Nitz 

und dann die Laura Salomon und Daniela Grabher und Christian Nachbaur über sein 

Leben.  

Sabrina Nitz: Jetzt aber. 

Gerhart Hofer: Wir sind gut gefüllt, das freut uns sehr.  
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Sabrina Nitz: Einen wunderschönen Nachmittag. Es freut mich sehr, dass so 

viele Leute hier sind. Es freut mich, euch einen Einblick in die Persönliche 

Assistenz zu geben. Persönliche Assistenz ermöglicht ein eigenverantwortliches 

Leben. Selbstbestimmung bedeutet auch, dass ich selber entscheiden kann, 

aber nicht alles selbst abdecken muss. Die Persönliche Assistenz ist dann, 

wenn ich als Menschen mit Behinderung selbst entscheiden kann, Wo, Wann 

und Wie die Persönliche Assistenz passiert. Es gibt 5 Kompetenzen. Die 

Anleitungskompetenz – ich leite meinen Assistenten an – in der Regel sind es 

Laien, weil ich als behinderter Mensch weiß, wie ich etwas möchte. Die 

andere ist die Raumkompetenz. Das bedeutet, dass ich entscheiden kann wo 

die Assistenz passiert. Überall dort wo ich im Alltag unterwegs bin. Dann gibt’s 

die Organisationskompetenz – wie gestalte ich meinen Alltag? Ich erstelle 

Dienstpläne. Die Personalkompetenz – auch was zentrales. Diese bedeutet 

ich kann entscheiden, wer mich begleitet und führe Bewerbungsgespräche 

mit den Assistenten. Auch sehr viel Vertrauen ist wichtig. Abschließend die 

Finanzkompetenzen. Ich muss genügend finanzielle Mittel zur Verfügung 

haben, um die Assistenz zu bezahlen. Die Persönliche Assistenz ist wichtig um 

die Selbstbestimmung zu ermöglichen. Wichtig ist zu sehen, dass die 

Assistenten weisungsgebunden sind und die inhaltliche Durchführung bei mir 

liegt. Ich entscheide wie mein Alltag sein soll. Abschließend ein kurzer Einblick 

in meine Persönliche Assistenz. Ich habe seit 12 Jahren Persönliche Assistenz – 

konnte daher damals auch ausziehen. Davor waren meine Eltern eine große 

Hilfe. Die Persönliche Assistenz war hilfreich und mir war es möglich 

unabhängig zu sein. Ich hatte dann die Freiheiten und konnte mir überlegen, 

was habe ich für Interessen. Innerhalb von 2 Jahren konnte ich das dann so 

gut aufbauen, dass ich ausziehen konnte, eine Beziehung führen, Arbeit habe 

und seit 2013 stolze Mama von einem dreijährigen Sohn sein kann. Auch mit 

Behinderung kann ich das alles. Ein ganz wichtiges Grundrecht und durch die 

Persönliche Assistenz für Menschen mit Behinderungen möglich. Kurz noch ein 

Einblick in den Alltag von einer Mama mit Behinderung. Am Morgen kommt 

die Persönliche Assistenz – unter der Woche 12 Stunden pro Tag. Je größer der 

Jamie wird, wird es weniger für die Persönliche Assistenz, weil er selbst vieles 
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machen kann. Die Persönliche Assistenz kommt und hilft mir. Wir ziehen ihn 

dann an und viele sagen, du hast jemand der dir hilft. Die Persönliche 

Assistenz ist aber da und ersetzt meine Arme und Beine. Mir war immer 

wichtig, dass ich dabei sein konnte zum Beispiel beim Wickeln. Mir war es 

wichtig, aktiv dabei zu sein und meine Rolle wahrzunehmen. Ich denke es ist 

ein tolles Instrument – egal ob leichte oder schwere Behinderung. Auch, dass 

es Wahlmöglichkeiten gibt - in welcher Form der behinderte Mensch in der 

Gesellschaft leben möchte. 

(Applaus)  

Gerhart Hofer: Vielen herzlichen Dank Sabrina Nitz für dieses Statement. Wir 

kommen zur zweiten Präsentation. Das sind vier Selbstvertreter von „Mensch 

zuerst“ – sie kommen jetzt auf die Bühne.  

Laura Salomon: Mein Name ist Laura Salomon – ich bin Selbstvertreterin bei 

„Mensch zuerst“ in Vorarlberg. Ich bin auch Mitglied beim Vorarlberger 

Monitoringausschuss. „Mensch zuerst“ macht selbst Interessensvertretung für 

Menschen mit Lernschwierigkeiten. Wir sind Experten in eigener Sache. Ich 

finde die Persönliche Assistenz wichtig, weil man selbst entscheiden kann, 

Wann, Wo und Wie man Unterstützung bekommt. Wenn ich Hilfe bekomme, 

dann kann ich mir die Assistenz nicht aussuchen. Ich finde es wichtig, dass ich 

mir die Assistenz aussuchen kann. Ich möchte, dass mich Menschen 

Unterstützen denen ich vertraue. Es ist für mich wichtig, die Assistenz selbst 

einzuteilen. Oft ist es kompliziert die Assistenz einzuteilen. Ich wünsche mir 

Assistenz, um meine Freizeit selbstbestimmt zu gestalten. Ich brauche jemand, 

der mit mir plant und ich mich sicher fühle. Ich brauche Persönliche Assistenz 

auch für den Haushalt.  

(Sprecherwechsel:) Hallo mein Name ist Andrea (?) – ich bin 48 Jahre alt. In 

meinem Leben habe ich schon viele Erfahrungen gemacht – gute und 

schlechte. Ich habe Lernschwierigkeiten. So viele Menschen haben auch in 

Wohnheimen gelebt. Ich war abhängig davon, was die Gruppe gemacht 

hat. Ich habe für ein selbstbestimmtes Leben gekämpft. Ich möchte, dass die 

Persönliche Assistenz für Menschen ermöglicht wird. Ich brauche Menschen 
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die mir zuhören, mit denen ich über Probleme reden kann und mir helfen 

Lösungen zu finden. Ich brauche Unterstützung, damit mein Körper und Seele 

gesund bleiben – Begleitung bei Arztterminen um genau zu verstehen, um 

was es geht. Für Entspannung und zum Reden. Ich brauche Unterstützung 

beim Organisieren und beim Planen wie zum Beispiel in den Kalender 

eintragen und Geld einteilen. Ich brauche einen guten Überblick, über Vor- 

und Nachteile. Ich brauche Unterstützung um Beziehungen zu ändern, 

andere Menschen zu pflegen wie zum Beispiel beim Streit oder in der 

Partnerschaft oder in der Familie oder um Freunde zu finden. Ich möchte 

nicht, dass hinter meinem Rücken entschieden wird. Mir ist wichtig, dass man 

mich und meine Selbstbestimmung ernst nimmt. 

(Sprecherwechsel:) Damit Menschen mit Lernschwierigkeiten Persönliche 

Assistenz bekommen, brauchen sie zusätzlich Assistenz um Chef zu sein. Zum 

Beispiel Assistenten aussuchen, einen Überblick haben und planen welche 

Assistenten angeleitet werden. Wir wissen aus eigener Erfahrung, dass das sehr 

wichtig ist. Wir arbeiten bei „Mensch zuerst“ mit Unterstützung und müssen 

unsere Unterstützer anleiten. Das ist nicht immer leicht. Früher war es verkehrt. 

Früher hat man mir Anweisungen gegeben. Jetzt gebe ich Anweisungen. 

Manche Sachen mache ich auch ohne Unterstützung.  

(Sprecherwechsel:) Für Persönliche Assistenz braucht es eine unabhängige 

Servicestelle. Diese soll im Sinne des selbstbestimmten Lebens funktionieren. 

Die Servicestelle arbeitet mit Assistenz. Der Begleiter steht von Anfang an für 

Menschen mit Lernschwierigkeiten zur Verfügung. Er muss Erfahrungen mit 

Menschen mit Lernschwierigkeiten haben. Der Assistent muss gut zuhören und 

erklären können und die Wünsche der Person respektieren. Menschen mit 

Lernschwierigkeiten sollen gut informiert werden in leichter Sprache. Die 

Servicestelle hilft der Person einen Antrag zu stellen und auch herauszufinden, 

wie die Person mit Persönliche Assistenz leben möchte. Die Servicestelle 

unterstützt die Person ein Leben mit Persönliche Assistenz zu organisieren. Wir 

wünschen uns, dass es Assistenten gibt mit Ausbildungen im Sozialbereich und 

manche Assistenten ohne. Es ist wichtig, dass manche fest angestellt werden 
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können. Nur in einer langen Arbeitsbeziehung kann Vertrauen aufgebaut 

werden. Wenn die Persönliche Assistenz beginnt, dann stehen die Assistenz 

und die Servicestelle zur Seite. Es ist wichtig, dass Menschen mit 

Lernschwierigkeiten Persönliche Assistenz ausprobieren. Veränderungen sollen 

möglich sein, falls sich die Bedürfnisse oder das Leben der Person ändern. Wir 

haben einen Film über Persönliche Assistenz gemacht und haben Kärtchen 

mitgebracht. Dort steht drauf, wo ihr den Film anschauen könnt. Persönliche 

Assistenz soll auch für Menschen die viel Unterstützung brauchen möglich sein. 

Wir wünschen uns, dass für Menschen mit Lernschwierigkeiten ein Leben in der 

Gesellschaft möglich wird.  

(Applaus)  

Ich bin noch nicht fertig!!! Es kommt noch ein Satz.  

Gehen wir gemeinsam in eine  bessere Zukunft mit Persönlicher Assistenz. 

(Applaus) 

Gerhart Hofer: Christian, das packst du locker! Ich weiß um deine Fähigkeiten!  

Christian Nachbaur: Ich heiße Christian Nachbaur und wohne in der 

Lebenshilfe. Ich arbeite bei der Bäckerei.  

(Sprecherwechsel:) Wo arbeitest du? 

Christian Nachbaur:  Ich arbeite in Lustenau. 

(Sprecherwechsel:) Ich mache kurz eine Einleitung, er wird bei uns in der 

Werkstätte begleitet und ist im Wohnhaus in Lustenau, er möchte nicht nur in 

der Werkstätte arbeiten, was er seit drei Jahren macht. 

(Sprecherwechsel:): Wo arbeitest du denn da? 

Christian Nachbaur: in der Bäckerei  

(Sprecherwechsel:) was machst du? 

Christian Nachbaur: Müll trennen, der kommt in den Container.  

(Sprecherwechsel:) Nach der Bäckerei?? 

Christian Nachbaur : nach Dornbirn ! da gehe ich selbstständig!  
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(Sprecherwechsel:) Wenn du Hilfe brauchst? 

Christian Nachbaur: jemand rufen – Kasten sägen. In der Werkstätte Lustenau. 

Und da verteile ich Jause.  

(Sprecherwechsel:) und wo?? 

Christian Nachbaur: in der Volksschule 

(Sprecherwechsel:) was machst du da? 

Christian Nachbaur : Schnitzen.  

(Sprecherwechsel:) Nach der Arbeit – was machst du dann? 

Christian Nachbaur: Ich komme selbstständig nach hause.  

(Sprecherwechsel:) Wenn es ums Geld geht, wer hilft dir? 

Christian Nachbaur : niemand!!  

(Lachen) Applaus  

(Sprecherwechsel:) was machst du da? 

Christian Nachbaur: Geld abheben. Das spare ich!  

(Sprecherwechsel:) Was machst du noch damit? 

Christian Nachbaur: Bier saufen! 

(Sprecherwechsel:) Ich sag noch was, der Christian hat im Winter 2015 einen 

Prozess gestartet zum Thema persönliche Zukunftsplanung.  

Christian Nachbaur: Neue Wohnung.  

(Sprecherwechsel:) Er möchte selbstständig wohnen. 

Christian Nachbaur: Im Herbst. 

(Sprecherwechsel:) das war das Treffen der Unterstützung. 

Da sind wir zusammen gehockt. Über was haben wir geredet? 

Christian Nachbaur: (nicht verständlich)  
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(Sprecherwechsel:) einige unterstützen Christian, was in den Rucksack 

Wohnen reinkommen muss, damit er das richtige Rüstzeug bekommt, damit er 

selbstbestimmt leben kann. 

Was machst du da? 

Christian Nachbaur: Wäsche waschen – das mache ich in Lustenau,  

(Sprecherwechsel:) Trainierst du da für was? 

Christian Nachbaur : Sortieren! 

Gerhart Hofer: als Sachwalter sage ich, das ist echt und kein fake, no risk no 

fun – wir haben es geprobt, am nächsten Tag hat er es schon selber 

gemacht. Das waren drei unterschiedliche Aspekte von Bedürfnissen an 

Persönlicher Assistenz. Hier ein Themaschwenk. Wir begrüßen Elisabeth 

Tschann von Land Vorarlberg, Abteilung Integration. Sie sagt uns was zum 

Thema Persönliche Assistenz. 

 

Elisabeth Tschann: Einen schönen Nachmittag, herzlichen Dank für die 

Einladung. Ich freue mich, dass es gelungen ist, den ersten öffentlichen 

Monitoring-Ausschuss abzuhalten. Jetzt hatte er Zeit vorzubereiten. Es gibt 

euch seit einem Jahr, schön dass wir einige Gespräche miteinander hatten, 

ich denke, der Vorarlberger Monitoringausschuss hat die wichtige Aufgabe 

UNS zu unterstützen, wir brauchen die Betroffenen und deren Ideen, wir 

brauchen auch die Beispiele. Bei diesem Vorspann wurden einige Formen 

von Assistenz, die es in Vorarlberg gibt, vorgestellt. Einige Themen wurden 

schon angesprochen, die Präsentation von "Mensch zuerst" hatten wir 

gemeinsam mit dem Landesrat. wir wissen wo der Weg hingehen sollte.  

Es gibt natürlich auch Hürden ich würde Ihnen vorstellen, wo wir momentan 

stehen:  

Der Mehrwert von der Persönlichen Assistenz ist die Teilhabe an der 

Gesellschaft. Wir orientieren uns am Vorarlberger Chancengesetz, 

beziehungsweise die Integrationshilfeverordnung. Die Teilhabe am 
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gesellschaftlichen Leben, das ist der größte Bereich. Diese Bereiche die sie 

gesehen haben gehören dazu, zum gesellschaftlichen Leben. 

Es geht um konkrete Unterstützung bei der sozialen Alltagsbewältigung. Der 

Mehrwert sollte sein: Teilhabe an der Gesellschaft, aber auch zur Förderung 

der Autonomie und zur Sicherung der Alltagsbewältigung, wie zum Beispiel 

Laura, sie braucht jemand der ihr hilft Entscheidungen zu treffen, also einfach 

Beratungstätigkeiten.  

Bei uns gibt es die Pflege, das ist eine Assistenzleistung. Es funktioniert gut. Es 

gibt Menschen die Pflege brauchen, zum Beispiel über die MOHI und 

Pflegedienst bekommen sie das. Dann die Assistenz am Arbeitsplatz (Bund), 

Assistenz in der Schule und Assistenz über Träger, zum Beispiel Herr Christian 

Nachbaur bekommt Assistenz beim Wohnhaus oder die Selbstverterter von 

"Mensch zuerst" – es gibt verschiedene Assistenzleistungen. Ein Modell ist die 

Assistenz über den Verein REIZ , dort kann man schon einige Jahre Persönliche 

Assistenz einkaufen. 

Es gibt natürlich eine Art Assistenz oder Unterstützung über Dolmetscher, das 

sind alles Assistenzleistungen. Das Model der Persönlichen Assistenz 

unterscheidet zwischen den großen Bereichen: zum einen die 

Alltagsbewältigung, zum Beispiel Sabrina Nitz hat das dargestellt, und die 

Persönliche Assistenz in Form der persönlichen Unterstützung, so wie das 

"Mensch zuerst" dargestellt hat. Fast alle waren bei Frau Stadler, um zu sehen, 

welche Eigenschaften man braucht, da braucht es Kompetenzen, wir 

unterscheiden zwischen Persönlicher Assistenz und persönlicher Unterstützung.  

Die persönliche Unterstützung haben wir ausgebaut, hier sagt man nicht nur 

es gibt die Möglichkeit in einer Einrichtung zu wohnen oder arbeiten, alle 

Träger bieten dies an, um ein eigenständiges Leben in der eigenen Wohnung 

zu führen oder am Arbeitsplatz. Bei der Persönlichen Assistenz gehen wir 

davon aus, dass die Assistenten die Hände und Füße ersetzen, sozusagen, 

eher für Menschen mit Körperbehinderung, die können klar anleiten, können 

das Personal anstellen, auch die Finanzkompetenz haben sie und organisieren 

können sie auch. Sie haben die Raumkompetenz. Bei der persönlichen 
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Unterstützung ersetzt der Assistent nicht nur Beine und Hände sondern auch 

oft den Kopf, so wie ihr das dargestellt habt. Jemand wirklich zu unterstützen, 

welchen Weg möchte ich gehen, welche Person brauche ich, was kann ich 

mir zumuten, da braucht es persönliche Unterstützung und nicht nur 

Persönliche Assistenz.  

Die Zielgruppe für die Persönliche Assistenz sind erwachsene Menschen mit 

Behinderungen zwischen 18 und 65 Jahren. Zur Sicherung der 

Alltagsbewältigung in Form von Persönlicher Assistenz. Für diese Zielgruppe 

wollen wir die Persönliche Assistenz ausbauen. Ach ich bin hinten – niemand 

sagt mir das. 

Dann mach ich das nochmal. 

Die Zielgruppe der Persönlichen Assistenz sind erwachsene Menschen mit 

Behinderung zwischen 18 und 65 Jahren.  

Ja nun wie wollen wir das umsetzen? Wir haben das schon einige Jahre 

erprobt und die Zahlen der letzten Jahre angeschaut. Im Jahr 2015 hatten 67 

Menschen Persönliche Assistenz in Vorarlberg. Es wurden 13.000 – das kommt 

später – 13.000 Stunden verkauft über die VAG – Verein REIZ und bei diesen 

Zahlen sind auch Menschen dabei, die kurzfristig Persönliche Assistenz 

benötigt haben. Nicht nur Personen die ihr ganzes Leben mit Persönlicher 

Assistenz leben. Wir wollen jetzt diese von euch gewünschte unabhängige 

Servicestelle aufbauen. Sind etwas verzögert. Es gibt eine große Anforderung 

von der selbstbestimmt Leben-Bewegung, nämlich, dass die Persönliche 

Assistenz nur von betroffenen Menschen geführt und geleitet werden kann. 

Ganz unter dem Motto „Nichts ohne uns“. Mit dem Verein REIZ haben wir das 

versucht und auch schon gute Erfahrungen. Jetzt aber, wenn es um einen 

professionellen Dienst geht, hatten wir das Personal nicht. Ich schau da hier 

zum ehemaligen Gründer zu Eberhart Zumtobel. Mit ihm hatten wir viele 

Gespräche und auch mit den Selbstvertretern von REIZ. Wir brauchen 

jemand, der das hauptberuflich macht und das Merkmal Behinderung kann 

nicht die Qualifizierung sein, um eine Servicestelle aufzubauen. Wir werden 
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eine Servicestelle Vorarlberg beauftragen - dieses Konzept bereits seit 2014 

vorbereitet um dieses gemeinsam umzusetzen. 

Jeeaaa (Jubel). 

Sylo (?) ist einer dieser Personen, die mit Persönlicher Assistenz lebt und auch 

in der Servicestelle arbeiten wird. Wir brauchen für die Servicestelle Personen, 

die Peerberatungen machen können aber auch Personen die die Assistenten 

rekrutieren und anleiten können. Die schwierigste Aufgabe wird sein, das auf 

was sie warten – die schwierigste Aufgabe, wer bekommt was an Assistenz. 

Wir vom Land wollten das nicht entscheiden, wie es beim Pflegegeld 

gemacht wird. Es sollte ein Maßstab sein, aber nicht ausschlaggebend. Bei 

der Persönlichen Assistenz muss es immer darum gehen, die Lebenssituation 

anzuschauen, was bekommt die Person schon für eine Unterstützung und es 

wird ein Aushandlungsprozess sein. Auf der anderen Seite muss es auch 

nachvollziehbar sein und gerecht. Alle Personen haben unterschiedliche 

Ausgangssituationen. Diese müssen berücksichtigt werden. 

Damit es am Anfang einfach wird und um den Verwaltungsaufwand so 

gering wie möglich zu halten, machen wir das in Richtung Gutscheine. Damit 

man die Gutscheine an vielen Orten einlösen kann – der Gutschein hat einen 

Zeitwert beziehungsweise Geldwert. Wir müssen vom Land auch sicherstellen, 

dass der Gutschein für Persönliche Assistenz verwendet wird und nicht für 

andere Leistungen. Wenn wir in Richtung persönliches Budget gehen, müssen 

wir noch ermitteln, welche Gelder berücksichtigt werden müssen. Für die 

Persönliche Assistenz haben wir mit Gutscheinen für die Familienentlastung 

gute Erfahrungen gemacht. Für diejenigen, die die Gutscheine nicht kennen – 

Gutscheine haben einen Zeitwert. Da wird ermittelt, wie viel Gutscheine 

bekommt eine Familie pro Jahr. Die Gutscheine sind nur für eine Person und 

können nicht verkauft werden. Die Gutscheine verlieren auch die Wertigkeit 

nach einem Jahr. Das ist wichtig, dass man sie nicht lange aufbewahren 

kann. Nun ist wichtig, den Bedarf zu ermitteln. Auch Persönliche Assistenten 

müssen wir finden. Diese sind eigentlich schwierig zu finden. In anderen 

Bundesländern sind viele Studentenjobs dahinter. Wir haben gute Erfahrungen 
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mit Reiz. Allerdings ist es klar, dass es Zeit braucht, Personen zu finden und den 

Bedarf abzudecken. Es kann ja gut sein, dass man Personen finden, aber 

dann passen die Personen nicht zusammen, oder die Wünsche passen nicht 

zusammen. Und deshalb werden wir da schon einige Zeit brauchen. Im 

Moment haben wir einige hundert Personen in der Datenbank der 

Persönlichen Assistenz. Die Datenbank wird übernommen werden und ich bin 

zuversichtlich, dass wir das gut schaffen. 

Die Verhandlungen zur Servicestelle laufen. Es gibt einen Budgetansatz und 

die Budgetierung beginnen wir im Juni. Wir fangen an so schnell wir können, 

aber die Planung ist in vollem Gange. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.  

Ich werde auch bitten, dass man die Präsentation zum Protokoll gibt. 

Danke 

Gerhart Hofer: Ja herzlichen Dank Elisabeth Tschann für diese konkreten 

Aussichten. Sie gratuliert grad dem Gründer der Initiative selbstbestimmt 

Leben in Vorarlberg. 

Jetzt gibt es einen fachlichen Input zu einem Thema das weiter geht als 

Persönliche Assistenz. Persönliches Budget – Prof. Dr. Gudrun Wansing darf ich 

Sie zu mir bitten. Sie spricht in einfacher Sprache. 

 

Prof. Dr. Gudrun Wansing: Einen schönen Guten Tag zusammen. Herzlichen 

Dank für die Einladung, der ich gerne gefolgt bin. Ich habe die Gelegenheit 

die schöne Gegend kennen zu lernen. Persönliches Budget und Persönliche 

Assistenz ist eines meiner Lieblingsthemen, das ist ein spannendes Instrument, 

das verändert die Machtverhältnisse und ist ein gutes Instrument um dass, was 

in der Behindertenrechtskonvention steht, umzusetzen. Schon seit 15 Jahren 

verfolge ich das, wir haben viele Erfahrungen gesammelt. Ich stelle Ergebnisse 

vor, vielleicht können sie davon lernen, welche Fehler sie vermeiden können. 

Und vielleicht gibt es Hinweise, auf Dinge, die sie weiterentwickeln können. 

Warum hat man sich das Persönliche Budget ausgedacht? Was wollten wir in 

Deutschland erreichen, wie wird das umgesetzt, wie schaut das aus, was 
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funktioniert gut und was nicht so gut, wie finden die Menschen mit 

Behinderung die das Persönliches Budget nutzen diese Möglichkeit, wie 

bewerten sie es, und wie verändert es Dinge im Leben. 

Der Maßstab ist die Behindertenrechtskonvention, die gab es international 

noch nicht als Deutschland das Persönliche Budget eingeführt hat. Einen 

weiteren Grundsatz: der der Autonomie, der Selbstbestimmung, wie wichtig 

diese ist und die Unabhängigkeit und die Freiheit eine Entscheidung zu treffen, 

wie die Vertreter gut vorgestellt haben. Sie haben auch gut gesagt, wo 

Menschen mit Behinderung dieses Recht verwirklichen können. Das Geld 

kommt vom Staat an die Einrichtungen, die nach eigenen Plänen 

organisieren. Für Menschen mit Behinderung bedeutet dies, dass sie nur wenig 

eingreifen können, wer welche Leistung für ihn bereitstellt.  

Eine Idee dies neu zu gestalten ist das Persönliche Budget: der damalige 

Behindertenbeauftragte meinte: das ist ein sinnvolles und notwendiges 

Steuerungsinstrument gegen verkrustete Strukturen. Der Mensch mit 

Behinderung soll sagen in welche Richtung es geht.  

Das Geld bekommen nicht mehr die Dienstleister sondern die Personen, die 

Menschen mit Behinderung selbst. Mit diesem Geld können sie die 

Unterstützung so organisieren, dass es zu ihren Wünschen passt.  

In Deutschland hat man ein Gesetz eingeführt, das das ermöglicht. Menschen 

mit Behinderung, wenn sie möchten, bekommen also das Persönliche Budget. 

Mit diesem Geld können sie ein möglichst selbstbestimmtes Leben 

verwirklichen. Das gab es schon vorher, aber nun in einer anderen Form. Man 

ist flexibler. Man kann professionelle Dienste bezahlen, es braucht Profis. Das 

kann man aber auch für Persönliche Assistenz nach dem Arbeitgebermodell 

einsetzen. Aber auch private Personen kann man damit bezahlen, zum 

Beispiel Mitbewohner oder Nachbarn. Aber auch um ganz allgemeine 

Dienstleistungen aber auch Sachmittel. 

Das ist schon ein Unterschied zum Assistenzmodell, das wir hier kennengelernt 

haben, die Einsatzmöglichkeiten sind einfach breiter.  
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Welche Unterstützung kommt in Frage? Alle Leistungen können auf Wunsch 

als Geldleistung gemacht werden, die Leistungen ähneln sich eher. Im 

medizinischen Bereich hat man nicht so die Wahlmöglichkeiten, aber zum 

Beispiel Unterstützung am Arbeitsplatz , Arbeits-Assistenz, oder Hilfe um den 

Arbeitsplatz zu wechseln, Leistungen zur Teilhabe am Leben der 

Gemeinschaft, also unterstützes Wohnen und Alltagshilfen, um überall 

hinzukommen, Kontakte zu knüpfen, an Veranstaltungen teilzunehmen und 

anderes.  

 

Eine Frage die unterschiedlich diskutiert wurde: wer kann das Persönliches 

Budget bekommen? Muss man bestimmte Fähigkeiten haben, die Regel ist 

einfach, sie schließt niemanden aus, es werden keine Personen mit 

Behinderung ausgeschlossen. Kein Ausschluss aufgrund des Alters, auch 

Rentner und Kinder, Mensch mit allen Beeinträchtigungen können das 

bekommen, unabhängig vom Ausmaß des Unterstützungsbedarfs, auch 

Menschen die in einem Wohnheim leben, können das beantragen, wenn 

unter diesen Bedingungen es aber schwierig ist umzusetzen. 

Wie viel Geld bekommen diese Personen? Das ist immer noch eine schwierige 

Frage, weil der Gesetzgeber keine genauen Vorgaben gemacht hat, sie 

bekommen so viel Geld , wie sie brauchen und dies möglich ist, die Beratung 

zu bezahlen. Es gibt natürlich auch eine Begrenzung.  

Hier ist es offensichtlich ein regionales Budget…. Das Persönliche Budget soll 

nicht höher sein, als das was man bislang bekommen hat. Geht schon nicht 

wenn man das erste Mal Unterstützung braucht, wenn die Menschen 

selbständig in eine eigene Wohnform gehen möchte, weil das natürlich teurer 

ist, das ist eine schwierige Situation in Deutschland, die Kostenträger sagen 

NEIN, das ist teuer. Wir bewilligen das nicht. Die Person ist unfreiwillig in einer 

stationären Wohneinrichtung, wenn wir die Behindertenrechtskonvention 

anschauen, nämlich das Recht zu entscheiden, wo und mit wem ich leben 

möchte, dann wäre das aus dieser Perspektive ein VERSTOSS gegen die 

Menschenrechte. Wird diskutiert, ob das zulässig ist. 
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Weiters ein Problem in Deutschland ist die Frage „Wie komme ich zu einer 

konkreten Budgethöhe?“. Den Bedarf nach Stunden berechnet man über 

eine bestimmte Geldsumme, die unterschiedlich ist zwischen 18 und 54 Euro, 

einige Kostenträger sagen: „Ein Budget ist ein Budget, es muss also Spielräume 

geben. Wir zahlen 50 Euro die Stunde, egal ob die Person dann einen 

Pädagogen anstellt oder eben einen Studenten.“ 

Das ist unterschiedlich. Das Herzstück des Persönlichen Budgets ist die 

Zielvereinbarung, ein Vertrag der zwischen den Kostenträgern und den 

Menschen mit Behinderung. Hier verständigen sich beide darauf, was das ZIEL 

ist des Persönlichen Budgets. Ein Ziel ist dass die Person mit den öffentliche 

Verkehrsmittel wo hinkommt, dass sie wohnen bleiben kann. oder einer 

Beschäftigung am allgemeinen Arbeitsmarkt finden oder behalten kann. 

Dann soll geregelt werden, auch umstritten,  muss er eigentlich nachweisen, 

wofür es ausgegeben wurde? Der Gesetzgeber sieht vor, dass keine 

Nachweise erbracht werden müssen. Es sollen Spielräume geschaffen werde, 

drittens soll geklärt werden, dass die Qualität gesichert ist.  

Da sag ich noch was dazu.  

Im Gesamtverfahren ist ähnlich wie in der Sachleistung auch, die Kostenträger 

müssen aber Menschen mit Behinderung am Verfahren beteiligen, man hat 

es nicht mehr mit Akten zu tun sondern mit Menschen. Es gibt keine 

Pauschallösung. Das sieht man in der Praxis, wie gut das funktioniert. Man 

muss aber mit Menschen mit Behinderung Gespräche führen, für 

Sachbearbeiter ist das neu. Seit 2001 gibt es die Konvention, den 

Rechtsanspruch seit 2008, die letzten Zahlen sind von 2010. Alle Menschen mit 

Behinderung, die die Leistung in Anspruch nehmen sind weniger als zwei 

Prozent! 

Ich sage die Gründe dazu noch. 

Große Unterschiede gibt es zwischen den Bundesländern. Wer nimmt das 

Persönliche Budget in Anspruch. Vorhin: es gibt keine Begrenzung, also sind 
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die Personen unterschiedlich, Kinder und Jugendliche, alte Menschen, 

Menschen mit allen Formen von Beeinträchtigungen. 

Vor allem Unterstützung mit psychischen Beeinträchtigungen haben wir viele, 

aber auch andere Beeinträchtigungen sind zu finden. 

Für das Gelingen ist wichtig, damit alle das in Anspruch nehmen: dies ist nur zu 

verwirklichen mit Beratung und Unterstützung, schon vor dem Antrag brauche 

ich Unterstützung, was heißt das, wo muss ich den Antrag stellen, wofür kann 

ich das Geld ausgeben, wie verhandle ich mit denen, hier brauchen alle 

Menschen mit Behinderung Unterstützung.  

Wer verwaltet das? Bei hohem Unterstützungsbedarf kommen hohe Summen 

zustande. Es ist eine Herausforderung mit so viel Geld umzugehen. Viel haben 

Angst oder haben Schwierigkeiten, da ist wichtig, dass Sie unterstützen. In 

Deutschland machen das die Sachwalter, manchmal gibt es sogar eine 

unabhängige Budgetassistenz.  

Hier eine Einschätzung: Menschen mit Behinderung die das nutzen, haben wir 

gefragt, was gut ist und nicht so gut. Hier die Aussagen in Zusammenfassung .  

Es wurde vieles Negative geäußert, es gibt Barrieren und Stolpersteine, es gibt 

keine unabhängige gute Information, die Servicestellen sollten wir 

flächendeckend umsetzen, auch die peerberatung, auch eine Studie welche 

Bedingung brauchen wir, wer kann da tätig werden.  

Ein Problem ist, was schon gesagt wurde, es ist wenig klar, es gibt keine klaren 

Modelle, das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, das erfährt 

man nicht genau und stärkt nicht das Vertrauen. Das dauert auch lange, bis 

es entschieden ist. Je nach Sachbearbeiter dauert es länger, viele sagen, wir 

kennen das nicht, das macht es anstrengend um sein Recht zu kämpfen.  

Ein zentraler Punkt warum es nicht so gut funktioniert aus meiner Sicht. Dass 

die Kostenträger noch immer festlegen, wofür das Geld ausgegeben werden 

darf. Die Budgetidee, das dem Menschen mit Behinderungen zu überlassen, 

scheint bei den Kostenträgern schwierig zu sein. Es scheint ein großes Bedürfnis 
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nach Kontrolle. Man glaubt es steigert die Qualität in dem man sagt, wofür 

das Geld ausgegeben werden darf. 

Gleiches gilt dafür, dass in den meisten Zielvereinbarungen festgelegt wird, 

dass die Nutzer nachweisen müssen, wofür sie es genutzt haben. Und wenn 

Persönliche Assistenz benötigt wird, gibt es oft kein extra Geld, obwohl das 

Gesetz es eigentlich vorgibt. Wir stellen fest, dass es eine hohe Zufriedenheit 

bei den Budgetnehmern gibt. Fast alle, nicht nur in Deutschland auch in 

anderen Ländern – fast alle sagen, es ist eine gute Sache und trotz dieser 

Schwierigkeiten würde ich es nochmal beantragen.  

Als Veränderung führen sie an, ich komme öfters aus und bin nicht von 

Dienstplänen abhängig. Kann es selber organisieren und kann mehr 

unternehmen. Teilweise ist es dann auch billiger, wenn ich den Nachbarn 

bitte mich mitzunehmen. Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen 

sagen, dass es ihnen gut tut und können dann Hilfe auch besser annehmen, 

als wenn es fremdbestimmt wird. Zu bestimmen wann man welche Hilfe 

bekommt, wird als positiv empfunden. Ich kann Unterstützung selber 

organisieren, wenn ich das Geld habe. Und zentral ist, worüber die 

Budgetnehmer berichten, was man auch in einem langen Prozess 

beobachten kann. Wir haben diesen Prozess beobachtet - da war sehr schön 

zu beobachten, wie das Selbstbewusstsein wächst. Ich bin nicht der Bittsteller 

und ich habe Rechte und bekomme das Geld um selbst zu organisieren. Sehr 

schön zu sehen, wie  sich Fähigkeiten entwickeln und Menschen mit 

Lernschwierigkeiten Dinge können ,die ihnen keiner zugetraut hat. Das ist 

auch eine schöne Nebenwirkung des persönlichen Budgets. Und ich schließe 

mit einem Zitat einer Budgetnehmerin, die die Vor- und Nachteile 

zusammengefasst hat. 

(Zitat siehe Folie) 

(Applaus) 

Gerhart Hofer: Vielen herzlichen Dank. Sie sehen da ist viel Hintergrund aus der 

Forschung dabei. Ich bedanke mich, dass sie bereit sind nach der Pause 
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hinten im zweiten Raum eine Arbeitsgruppe zu leiten, die sich noch mit der 

Frage weiter beschäftigen kann. 

Julia meint, die Zusammenfassung des ersten Teils wird nach der Pause 

sinnvoller zu sein. Es ist eine Punktlandung. Bitte seien sie in 25 Minuten wieder 

da. 

Ich beginne Punkt 16:00 Uhr. Nehmen sie ihre Jacken und Taschen mit, wir 

müssen den Raum in Kreise umstellen. Dankeschön. 

PAUSE 

 (Kurze Zusammenfassung und Einteilung in Arbeitskreise) 

Gerhart Hofer: Es gibt jetzt eine visuelle Zusammenfassung des Nachmittags, 

vielen Dank an Julia Orschulik, die das schon mal gemacht hat, sie arbeitet in 

Götzis, bitteschön Julia, jetzt kommt deine Stunde! 

 

Julia Orschulik: Hört man mich? Ich mach die Zusammenfassung, wie ihr seht, 

hat am Anfang unser Volksanwalt Mag. Florian Bachmayr-Heyda begrüßt. 

Das Thema Persönliche Assistenz. 

Alle Menschen sind gleich, wenn es uns gut geht, sind wir zufrieden. Es gibt im 

Vorarlberger Monitoringausschuss 7 Personen und 7 Stellvertreter, der 

Volksanwalt ist der Vorsitzende. Es gibt die UN Konvention mit dem Artikel 19, 

der Artikel sagt, dass es Wahlmöglichkeiten geben soll um die Teilhabe an der 

Gesellschaft zu ermöglichen, das beinhaltet Persönliche Assistenz. Die 

Aufgabe des Vorarlberger Monitoringausschuss ist es, zu beobachten, ob die 

UN Konvention umgesetzt wird. Danach haben wir drei Vorträge gehört, die 

Sabrina Nitz, vier Personen von "Mensch zuerst" Marcel, Daniel Grabher, 

Andrea Feldkircher und Christian Nachbaur und sie haben erzählt über sich 

und Persönliche Assistenz. Die Kernaussage war, dass Persönliche Assistenz zur 

Selbstbestimmung beiträgt, unabhängig sein soll und auch soll es eine 

unabhängige Servicestelle geben. Man kann selber entscheiden. Es macht 

glücklich, man muss entscheiden, das Geld einzuteilen, man muss 

entscheiden, dabei kann Assistenz unterstützen. Wir haben von Elisabeth 
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Tschann den Vortrag gehört, das Konzept der Persönlichen Assistenz hat sie 

uns vorgestellt. Es gab viele Ideen, es sollen viele Ideen kommen. Persönliche 

Assistenz ist was Wertvolles, hat sie gesagt, Persönliche Assistenz unterstützt 

Selbstständigkeit, die Teilhabe wird größer und im Alltag ist es wichtig. 

Persönliche Assistenz gliedert sich in zwei Arten.  

Persönliche Assistenz – wenn man Hände und Füße nicht verwenden kann, 

also eher für körperliche Behinderung. 

Wenn auch der Kopf Hilfe braucht dann nennt man das Persönliche 

Betreuung. Das ist für Menschen, die Persönliche Assistenz im Alltag brauchen. 

Es solle eine Servicestelle geben, die Aufgabe davon ist die Beratung, zu 

klären, was man braucht und sie sollen helfen Assistenten zu suchen. Weiters 

soll es Gutscheine geben, der gilt für 1 Jahr, nicht mehr als 250 Stunden pro 

Monat. Wer bekommt wieviel muss noch geklärt werden. 

Wo soll die Stelle eröffnet werden, es braucht einen Plan für die Umsetzung 

der Persönlichen Assistenz. 

Prof. Dr. Gudrun Wansing hat über das Persönliche Budget gesprochen. Ich 

nenne es Geld, das ist einfacher. Menschen mit Behinderung sollen eigene 

Entscheidungen treffen, wenn das Geld zum Anbieter geht und er 

Unterstützung sucht, gibt es wenig Wahlmöglichkeiten, wenn er das Geld 

selber bekommt, erhöht das die Selbstbestimmung. Persönliches Geld ist für 

die Teilhabe an der Gesellschaft:  Wohnen, Arbeit, Freunde treffen und viele 

andere Bereiche. Niemand darf ausgeschlossen werden. 

Wieviel Geld man kriegen soll ist in Deutschland nicht einheitlich, wichtig ist: 

der Menschen mit Behinderung soll mitreden! Im Moment verwenden nur 

wenige Personen das Geld, aber die zwei Prozent, die das haben, sind 

Männer und Frauen, Alte und Junge und haben verschiedene 

Behinderungen.  

Der Rest hat kein persönliches Geld. Sie wissen es entweder nicht oder wollen 

es nicht so recht. Persönliches Geld bekommt ein großes Plus: Teilhabe ist 

besser, man fühlt sich wohler, man ist selbständiger. Das war es bisher!!!! 
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Applaus ! 

Gerhart Hofer: Vielen Dank Julia , die das live gezeichnet hat, wir zeigen 

schnell die Tagesordnung  

Wir kommen zum zweiten Teil, wir haben fünfzig Minuten Zeit für die 

Arbeitsgruppen, Prof. Dr. Gudrun Wansing wird im Nebenraum sein. 

Wer hat Interesse mit der Frau Wansing über das Persönliche Budget vertieft zu 

reden? O.k. eine kleine Gruppe im Nebenraum, die zweite hat dort auch 

Platz… 

(Arbeitsgruppen) 

Bitte helfen sie mit, wenn die Rollstuhlfahrer Platz brauchen. Es sollte immer 

jemand mitschreiben, jemand wir ganz kurz wichtige Punkte ins Plenum 

bringen. Gut 45 Minuten, bis um 17.00 Uhr sind die Arbeitskreise….. wir 

wünschen gute Gesprächsergebnisse! 

Wir wollten offene Gesprächsgruppen machen. Es ist die Frage wer dort ist, 

uns ist wichtig, was ihr für Anliegen habt, vielleicht haben wir über wichtige 

Themen noch gar nicht gesprochen!  

Ein Blick in die Zukunft.  

 

Gerhart Hofer: Es wäre 17:00 Uhr. Kann jemand bitte im Nachbarraum die Tür 

öffnen und sagen die Zeit ist vorbei? 

Am Ende der Tagung ist ein kleines bisschen Selbstbestimmung erlaubt – wer 

will, kann mit dem Rücken zu uns sitzen. Es gibt in einer kleinen Runde eine 

mögliche Diskussion mit Prof. Dr. Gudrun Wansing, Mag. Florian Bachmayr-

Heyda und Elisabeth Tschann – wenn wir sie noch erreichen. Ich bemühe 

mich, dass wir nicht bis 18:00 Uhr dran sind.  

So ich glaube wir beginnen jetzt – es wissen alle, dass wir das jetzt tun sollten. 

Wir bitten alle Arbeitsgruppen ihre Ergebnisse zusammengefasst zu nennen 

und ihre Mitschriften zu bringen für das Protokoll. Irgendeine Gruppe muss 

beginnen. Vielleicht die Gruppe hier vorne? 
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Mikrofone? 

Sabrina Nitz: Hallo – ah jetzt geht’s. Bei uns war so das Thema in der Gruppe 

eingangs nochmal auf meine Vorstellung. Wie genau mein Alltag aussieht. 

Wie viel Stunden Assistenz ich habe. Davor war ich 24 Stunden am Arbeiten 

und der Bund hat meine Persönliche Assistenz finanziert. Damals hat das Geld 

noch genügt für die Persönliche Assistenz im privaten Bereich. Als mein Kind 

da war, war mein Pflegegeld nicht mehr ausreichend und durch einige 

Gespräche mit dem Land konnte ich mir zusätzliche Unterstützung holen. 

Großes Thema auch, weil Gehörlose in der Gruppe waren. Da war das 

Thema, dass es für Betroffene schwer ist, sie zu motivieren. Da im 

Landeszentrum für Hörgeschädigte viel abgenommen wird und sie nicht in die 

Not kommen, Tätigkeiten auszuüben und zu organisieren – es fehlt an 

Motivation. Auch Aufgaben die nicht zufriedenstellend erledigt werden und 

der betroffene Mensch sich nicht wehren kann, dahingegen darauf zu 

achten, gut miteinander zu kommunizieren. Ob es in beide Richtungen gut 

läuft? Vielleicht gebe ich noch weiter an den Ernst – ein Bericht aus Tirol. 

Ernst: Wie in Tirol die Persönliche Assistenz aussieht. Seit 85 gibt es dieses 

Angebot der Persönlichen Assistenz, wo die Landesregierung zahlt. Die 

Diskussion zeigt, dass wir eigentlich eine gute Struktur mit 400 Mitarbeitern 

haben. Es spielt eigentlich keine große Rolle, welche Rahmenbedingungen, 

welches Lohnschema es für Persönliche Assistenz gibt oder auch welche 

Pilotprojekte zum persönlichen Budget. Das wird jetzt neu beschlossen. Für die 

Situation für Menschen mit Home-Persönlicher Assistenz – wo es dann 

Einzelfälle sind und mehr Assistenz benötigen. Auch diese Gruppe muss 

berücksichtigt werden und darf nicht daran scheitern, weil man sagt ich kann 

keinen Nachtdienst finanzieren. Es muss jemand geben, der Hilfestellung gibt. 

Es kann nicht bei bestimmten Themen oder ab einem bestimmten Ausmaß 

Probleme geben. Diese Personen können meist an ein-zwei Händen 

abgezählt werden, aber die gibt es. Sonst bringt man diese Menschen in 

Situationen, wo keiner sein möchte. Die Verantwortung ist wahrzunehmen und 

es gilt, Struktur zu schaffen. Bei manchen braucht es länger – man muss aber 
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Zielvorgaben setzen und Rahmenbedingungen vorgeben. Das ist sehr 

wünschenswert im Sinne der Betroffenen. 

Gerhart Hofer: Danke an Sie und danke, dass sie zu uns gekommen sind. 

(Applaus) 

Ich hoffe, dass es so sein kann, dass wir viele Statements haben.  

(Sprecherwechsel:) Hallo ich bin Silvia Rüscher – hier die Ergebnisse von uns.  

Jeder soll bekommen was er braucht. 

Das war ein Thema. Persönliche Assistenz steht und fällt mit den 

Arbeitsbedingungen der Assistenten. Klaus möchte dazu noch etwas sagen. 

Klaus Brunner: Was ich wichtig finden würde – es gibt ja schon Persönliche 

Assistenz am Arbeitsplatz. Aber nur für jene, die Vollzeit arbeiten. Finde ich 

nicht richtig, sondern auch diejenigen, die geringfügig arbeiten. Das würde 

ich sehr wichtig finden und manchmal braucht man das.  

Gerhart Hofer: Danke Klaus Brunner. 

(Sprecherwechsel:) Ein abschließendes Bild: Persönliche Assistenz ist wie ein 

individuelles Kleidungsstück. Sehr viele Personen sind daran beteiligt, mit 

Wissen und Hingabe. Klaus braucht aber ein anderes Kleid als die anderen. 

Und die anderen brauchen ein anderes Kleid als Klaus. Danke 

Gerhart Hofer: Danke dieser Arbeitsgruppe.  

(Sprecherwechsel:) Ich bin Christoph Stilleger (?) - der Protokollführer ist 

verschwunden, darum übernehme ich. (lachen)  

Wir hatten fragen gesammelt an die Expertinnen. Wird Vorarlberg die 

Persönliche Assistenz und das persönliches Budget fördern? 

Was ist mit Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf? Sind die 

ausgenommen oder gibt es da Möglichkeiten? Auch Möglichkeiten für die, 

die nicht selbständig wohnen. Dann die Frage zum Personal? Wer kann 

Assistent werden? Eine Frage war nach der Bezahlung? Wie ist die geregelt? 

Eventuell nach kollektiv wie im Tirol? Wenn es eine bessere Bezahlung gibt, 
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würde es auch weniger Wechsel und bessere Qualität geben. Es gibt auch 

der MOHI mit 24 Stunden-Pflege – kann man da etwas adaptieren? Und auch 

noch – braucht es ausgebildetes Personal, zum Beispiel von der Kathi-

Lampert-Schule? Auch noch die Frage: Gibt es Mischformen, wie zum Beispiel 

Menschen die einmal im Monat ihre Freizeit durch einen Persönliche Assistenz 

begleitet haben wollen? Das waren unsere Inputs. 

Gerhart Hofer: Danke – wir versuchen zu beantworten. Wichtig ist, dass wir die 

Fragen haben. 

Gerhart Hofer: Zahlt das Land Persönliche Assistenz und persönliche 

Unterstützung?  

Elisabeth Tschann: Beides.  

(Sprecherwechsel:) Kann man dieses sprachlich teilen, Persönliche Assistenz 

und persönliche Unterstützung?  

Gerhart Hofer: Das war eine Anregung von euch – das Land darf sich das 

überlegen. 

Warum nur bis 65 Jahre? 

Elisabeth Tschann: Ich muss gestehen, das ist die Warnung der anderen 

Bundesländer. Wir müssen auch aufpassen, dass wir niemanden 

diskriminieren. Wir haben es aber jetzt mal beschränkt auf 65 Jahre. 

Gerhart Hofer: Das wär was für den Monitoringausschuss.  

(Sprecherwechsel:) Auch Schulwechsel – Situation in der Jugend. 

Mag. Florian Bachmayr-Heyda: Bitte deutlich machen – da gibt es die 

Unterscheidung nicht. 

Prof. Dr. Gudrun Wansing: In Deutschland gibt es die Leistungen für alle. 

Inklusive Bildung. Dort wird das persönliche Budget eingesetzt. Es gibt auch 

Leistungen im Rentenalter. Es hat damit zu tun, welche Leistungen 

grundsätzlich zur Verfügung stehen, da gibt’s keine Altersbegrenzung. 
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Elisabeth Tschann: Wir versuchen alle Leistungen durch Persönliche Assistenz 

zu ersetzen. Die Schulleistungen und die Integration in den Arbeitsmarkt gibt 

es ja sowieso. 

Prof. Dr. Gudrun Wansing: Wenn man möchte, kann man alle Leistungen als 

Geldleistungen nutzen. Nicht für alle ist das die perfekte Lösung. Für viele 

auch nur eine Idee. Was oft sehr gut ist – die Kombination aus Sachleistungen. 

Oft brauche ich einen Pädagogen, also eine Sachleistung. Und für die 

Bereiche in der Freizeit das persönliche Budget. Damit können die Bewohner 

ihre Freizeit organisieren und ihre Unterstützung einkaufen. Die Kombination ist 

sehr interessant. 

Elisabeth Tschann: Das gibt’s bei uns auch mit dem Pflegegeld.  

Gerhart Hofer: Das wird schwierig – wenn es so weiter geht, dauert es zu 

lange. 

Gerhart Hofer: Wie die Bezahlung geschehen kann, das ist auch Zukunft. 

Elisabeth Tschann. Kollektivvertragliche Entlohnung ist nur vorgesehen, für 

Berufe die es gibt, und Persönliche Assistenz ist leider keine 

Berufsbezeichnung.  

Gerhart Hofer: Wir haben es im Protokoll. Die Mohi und 24 Stunden, das muss 

man zusammen führen, oder gibt es was Neues? 

Elisabeth Tschann: Alles Bestehende sollte man nutzen. Bei Mohi und Pflege 

steckt eine andere Haltung dahinter. Es geht um das Thema, was für 

jemanden tun, pflegen, wissen was das Richtige ist. Bei der Persönlichen 

Assistenz muss man noch genauer auf die Selbstbestimmung schauen. 

 

Gerhart Hofer: wir haben Studenten der Kathi-Lampert-Schule hier. Oje, 

werden die sich denken, da haben wir den falschen Beruf! 

Elisabeth Tschann: Das Land zahlt aber die Schule. (Lachen) Wir haben sogar 

aufgestockt, weil es diese Institution brauchen wird. In der Schule, 
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Kindergarten, überall wo man Menschen unterstützen muss. Haben sie keine 

Sorgen! Ich kenne viele Absolventen – ich kenne niemanden der arbeitslos ist!  

Gerhart Hofer: Frau Wansing hat genickt. Ich denke auch, dass es stabil ist. 

Circa 85 Prozent werden Nutzer von Persönlicher Assistenz sein. Ich habe 

Mühe, dass wir wenige neue Menschen treffen, die Interesse haben. Ich freue 

mich über die Vorkämpfer, der Kreis bleibt aber immer wieder gleich. Bitte 

helft mit, dass wir die erreichen.  

 

Es folgen Rückmeldungen aus den Gesprächsgruppen: 

(Sprecherwechsel:) Sie können sich nicht wehren!  

Gerhart Hofer: Können sich nicht wehren, privat oder in den Organisationen. 

Wir arbeiten, dass es besser wird. Zum Beispiel bei Mischformen vom betreuten 

Wohnen.  

Elisabeth Tschann: Durch die Persönliche Assistenz sollte das anders werden, 

entweder für das eigenständige Leben oder im betreuten Wohnen, einen 

Übergang braucht es aber sicher. Das zu planen braucht seine Zeit. 

Persönliche Assistenz und betreutes Wohnen sollte nicht zusammen gehen.  

Gerhart Hofer: Vielen Dank an die Gruppe. Wo ist die nächste Gruppe? 

Sprecherwechsel: Ich bin Susi Gstettner – ich war bei Prof. Dr. Gudrun 

Wansing, eine Frage aus dem Kreis: es soll so viel ausgezahlt werden, wie 

jeder benötigt, die Lebens Qualität sollte erhöht werden, das ist wichtig. Wenn 

es nicht genug Geld ist für alles, dass ich mir nicht jede Assistenzleistung 

bezahlen kann, ist immer noch besser als im vollbetreuten Heim zu wohnen. 

Eine Frage: muss ich in einer Werkstatt arbeiten, wo ich gar nicht will? Aber 

wenn das in der Realität nicht umsetzbar ist? 

Ein Problem des Pflegegeldes: was passiert mit der Familie, wenn die Eltern viel 

investieren, die Betroffenen werden selbständiger, werden dann niedriger 

eingestuft und die Eltern empfinden das als Bestrafung für ihr Engagement! 

Scheint ein großes Problem zu sein. 
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Ein Problem von integrativen Einsätzen ist auch die Vereinsamung, auch hier 

eine Forderung an ein Persönliches Budget, Prof. Dr. Gudrun Wansing hat ein 

Beispiel gebracht, von einem Bub der Fußballfan ist, gerne auf die Spiele geht 

und einen Profi zu bezahlen ist zu teuer. Nun gibt es den Deal, ich bezahle 

den Eintritt und du begleitest mich. Sie hat gesagt, genau bei den 

Gutscheinen hinzuschauen, weil es entgegengesetzt an das Persönliche 

Budget ist. Die Gutscheine sind gebunden. Das verstehen die Teilnehmerinnen 

u Teilnehmer nicht als Sozialraumorientierung, ein wichtiges Ergebnis.  

Was tun wir, wenn es nicht gewährleistet ist.. man könnte es einklagen. 

Elisabeth Tschann: wir haben eine andere Rechtslage, bei uns gibt es keinen 

Anspruch, sie werden auf Antrag gewährt, und es gibt keinen Rechtsanspruch 

darauf….  

Gerhart Hofer: Wir nehmen es ins Protokoll auf. Ich klage nicht gerne, es 

könnte aber eine Klärung bringen, damit sich das Thema weiter entwickelt. 

Elisabeth Tschann: das Thema Gutschein ist nur ein Zwischenschritt, das 

werden wir weiterentwickeln Richtung Persönliches Budget, viele Menschen 

mit Behinderung besitzen Geld, das sie nicht einsetzen, nämlich das 

Pflegegeld, da kann man sich eine MOHI Stunde kaufen, Eintrittskarten für das 

Match…… also bitte das Geld ausgeben! Das Pflegegeld ist dazu da, nicht 

damit man spart! 

Gerhart Hofer: Auch in der Altenarbeit wird das betont. Dankeschön.  

 

(Sprecherwechsel:) Wie werden die Menschen mit schweren Behinderungen 

vertreten? 

Mag. Florian Bachmayr-Heyda: Dafür gibt es öffentliche Sitzungen. Im 

Vorarlberger Monitoringausschuss ist ein begrenzter Personenkreis. Sie haben 

hier die Möglichkeit Wortmeldungen abzugeben.  

Gerhart Hofer: Bitte schreiben, zwei Wochen bleibt das Protokoll offen. 
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Mag. Florian Bachmayr-Heyda: wenden Sie sich an die Arbeitsgruppe, Sub-

Arbeitsgruppe. Reklamieren sie das rein, der Vorarlberger Monitoringausschuss 

besteht aus einer bestimmten Anzahl an Personen. In Vorarlberg ist eine 

Erweiterung nicht vorgesehen. Wir haben versucht Betroffene vertreten zu 

haben, nicht Angehörige. 

Gerhart Hofer: Wir sind sehr bemüht, dahin zu denken und für unsere 

Arbeitsgruppe ein wichtiger Hinweis. Siegfried Glössl – du sagst das auch 

immer: „Wir müssen Menschen mit schweren Behinderungen einbeziehen.“ 

Vielleicht auch mal die Angehörigen einbeziehen. 

Nächste Arbeitsgruppe bitte. 

(Sprecherwechsel:) Ich bin Juliana Klocker. Auch Schülerin von der Kathi-

Lampert-Schule. Viele Themen sind schon erwähnt. Was ist die Definition von 

eigenständigem Wohnen? Ist Familie oder Wohngemeinschaft auch dabei? 

Stundenbegrenzung? Wie kann ein Mensch mit multipler Beeinträchtigung mit 

9 Stunden seinen Bedarf abdecken? 

Die Altersgrenze – warum 65? Dann noch zum Schluss die Gutscheinlösung? 

Gerhart Hofer: Danke euch. Wir haben es gehört. Die Gutscheine sind eine 

Übergangslösung.  

Elisabeth Tschann: Persönliche Assistenz bei Unterstützung innerhalb der 

Familie und bei eigenständigem Wohnen ja, nicht in einer Institution. Weil, bei 

einer Institution gehen wir davon aus, der Wohnbedarf ist gedeckt – also 

wohnen und pflege. Da Zahlen wir Persönliche Assistenz nicht extra. Aber bei 

der eigenen Familie oder eigenständig, bezahlen wir die Persönliche Assistenz. 

Bei 9 Stunden gehen wir von einer Tageslösung aus, wo es eine Tagesstätte 

gibt. Deshalb kommen wir auf 9 Stunden. 

(Sprecherwechsel:) Was ist bei Notfällen? Oder in der Nacht? Bei 

Krankheiten? 

Elisabeth Tschann: Für den Assistenten?  
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(Sprecherwechsel:) Nein für den Betroffenen – wenn er im Krankenstand ist 

zum Beispiel drei Wochen. 

Elisabeth Tschann: Ja genau das muss man sich überlegen. 

Prof. Dr. Gudrun Wansing: Ich kann dazu sagen, dass es ein Problem ist, wenn 

das Budget bemessen ist und das Problem Auftritt. Es gibt auch die 

Schwankungsreserven – ein Budget ist nicht genau kalkuliert – mal braucht 

man mehr und mal weniger. Dann möchte man sich es auch einteilen. Ich 

verzichte mal auf etwas und habe es später zur Verfügung. Auch 

Krankenhaus ist ein wichtiges Thema. Persönliche Assistenz und Krankenhaus 

wird nicht bezahlt. Das muss man bei der Kalkulation miteinplanen, damit eine 

Flexibilität bestehen bleibt.  

Gerhart Hofer: Danke. Gibt’s noch eine Arbeitsgruppe? 

(Sprecherwechsel:) Wie gestaltet sich es, wenn der Assistent in Urlaub gehen 

möchte? 

Mag. Florian Bachmayr-Heyda: Das müsste von der Schwankungsreserve 

abgedeckt werden. 

Gerhart Hofer: noch eine Gruppe. Ich bitte um Kürze.  

(Sprecherwechsel:) Also unsere Arbeitsgruppe hatte schon vieles bereits 

erwähntes. Indirekte Fragen oder Anregungen – finanzielle Klärung ganz 

wichtig, egal für Betroffener oder Assistenz. Es darf aber nicht zum Nachteil 

werden, wenn die Assistenz 100% angestellt ist. Auch versicherungstechnische 

Punkte sollten geregelt sein. Danke 

Gerhart Hofer: Danke – das sind schon sehr detaillierte Fragen, die wir stellen 

werden. Jetzt weiter Mikrophon an da hinten. 

Julia zeichnet noch. 

(Sprecherwechsel:) Mein Name ist Stefan Sonderegger. War in einer Gruppe 

von 9 Personen. Angi wird unterstützt und ihr ist es zu streng. Sie hat es 

gestaltet. Das Ergebnis von der Gruppe: Eine wollte nicht fotografiert werden, 
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jemand nicht namentlich erwähnt. Reiner du warst Schornsteinfeger, deine 

Mama ist gestorben und dein Papa schickte dich zur Lebenshilfe. 

(Sprecherwechsel:) Die Andrea ist bei Mensch zuerst und hat uns geschildert, 

dass sie Unterstützung benötigt beim Einkaufen und Geld einteilen, bekommt 

diese bei der Lebenshilfe. Und Moment grad – genau ihr Wunsch ist es, ohne 

Persönliche Assistenz leben zu können. Und der Herr XY hat uns seinen Wunsch 

geäußert, nach mehr Respekt. Er hat gelernt mehr Mut aufzubringen. Er wurde 

an Arbeitsstellen nicht ernst genommen. Konnte auch äußern, dass er 

überfordert ist, hat aber keine Hilfe bekommen. Sein Wunsch ist es auch, 

selbständig zu wohnen.  

(Sprecherwechsel:) Erwähnt wurde auch die Kluft zwischen dem integrativen 

und institutionellen Weg.  

Dann war auch eine Zusammenfassung der Träger. Viele Menschen 

bekommen Unterstützung und Betreuung. Aber die Persönliche Assistenz wird 

noch von wenigen genutzt. Wünsche hat die Sandra gefragt. Da wurde 

genannt – ich bin nicht Luft. Hat der Herr erwähnt, erzählt übers abwaschen 

und Mitarbeitersituationen. 

Und das letzte – Schüler und Menschen sind oft gemein bei Menschen mit 

Lernschwierigkeiten.  

Gerhart Hofer: Danke. Es ist gleich viertel vor sechs. Gibt es von euch noch 

etwas – sonst würde ich Julia bitten. 

Ich möchte noch zum Dank kommen. Ich möchte Gabriele Strele danken – 

sie war die Vorgängerin von Mag. Florian Bachmayr-Heyda – sie hat den 

Monitoringausschuss gegründet. 

(Applaus)  

Und ich hab hier viel zu danken. Es ist mir ein ernstes Anliegen. Allen 

Teilnehmerinnen mit allen Funktionen. Die Obfrau Frau Wurzinger, der 

Selbstvertreter von Tirol war hier – bitte tragt es weiter. Auch die Unterstützer. 

Ich möchte den Berichterstattern danken – der ORF war hier. Ich danke auch, 
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dass Prof. Dr. Gudrun Wansing den Tag nicht am Bodensee genossen hat. 

Danke für ihr Referat. 

(Applaus) 

Prof. Dr. Gudrun Wansing: Gerne. 

Gerhart Hofer: Ich danke Elisabeth Tschann die keine leichte Aufgabe hat, die 

Politik zu vertreten. Aber sie scheint gut unterwegs zu sein. Danke dir Elisabeth. 

(Applaus) 

Jetzt bitte ich den Applaus zusammen zu fassen der Claudia Sabato und 

Elisabeth Zlimnig. Auch den Gebärdensprachdolmetscherinnen aus Tirol und 

denen aus Vorarlberg – herzlichen Dank euch.  

(Applaus) 

Ich danke der Zeichnerin – wir werden noch die Zusammenfassung 

bekommen. Julia Orschulik. 

(Applaus) 

Sie hat das jetzt nicht gehört, weil sie zeichnet. 

Natürlich danke ich den Lehrenden und Schülern der Kathi-Lampert-Schule, 

auch den Technikern und dem Reinigungspersonal – danke an alle Personen. 

(Applaus) 

Mag. Florian Bachmayr-Heyda: Ich möchte mich noch bei den Mitgliedern 

des Vorarlberger Monitoringausschusses bedanken - auch für die 

Vorbereitung. Danke auch dir Gerhart – ohne euch wäre es nicht möglich 

gewesen. 

(Applaus) 

Elke Ender: Ich möchte mich noch bei den Referenten bedanken. 

Gerhart Hofer: Die Laura ist da – danke, die Sabrina Ritz und auch dem 

Christian Nachbaur.  

So Julia bitte. 
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Visuelle Zusammenfassung von Julia Orschulik:  

Ich fasse zusammen: es hat Arbeitskreise gegeben  da hat man viel geredet 

und es gab viele Ergebnisse. Jeder soll bekommen was er braucht, Arbeit, 

Persönliche Assistenz, Teilzeitarbeit bekommt auch Persönliche Assistenz? 

Da wurde viel über Sabrina Nitz geredet. Es war schwer, motiviert zu werden 

für Persönliche Assistenz und man hat über Tirol geredet, wo es Persönliche 

Assistenz gibt und auch Persönliches Geld.  

Es war die Frage nach der Förderung und der Unterstützung – beides hat 

einen Haken bekommen. Warum nur bis 65 Jahre? – weil es verschiedene 

Gesetze gibt.  

Bessere Bezahlung zur Unterstützung, weil es keinen Kollektivvertag gibt.  

Eine Idee war Persönliche Assistenz für junge Menschen unter 18 und über 65 

zu überlegen. MOHI ist was anderes als Persönliche Assistenz.  

Es soll jeder so viel Geld bekommen wie benötigt. Persönliche Assistenz geht 

besser als im Wohnheim, Eltern haben viel getan, weil die Eltern dann weniger 

bekommen, fühlen sie sich traurig. Gutscheine soll wie Persönliches Geld 

werden. Pflegegeld soll für Persönliche Assistenz ausgegeben werden.  

Eigenständig wohnen war die Frage: gibt es da auch Persönliche Assistenz, in 

der Familie ja, im Heim nein. 

9 Stunden Persönliche Assistenz ist wenig. Was ist mit dem Krankenstand – das 

sollte man mit einrechnen.  

Menschen mit Behinderung brauchen viel Mut für Persönliche Assistenz, es ist 

wichtig, dass es vollständige Informationen gibt.  

Falls was fehlt, bitte kommen – ich kann das ergänzen. Vielen Dank an alle!  

(Applaus) 

Gerhart Hofer: Mit diesem Dank an alle beenden wir die Sitzung. Wir möchten 

jedes Jahr eine öffentliche Sitzung anbieten, es beschäftigen uns viele 
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Themen, es gibt uns erst seit einem Jahr. Danke für Ihre Mitarbeit – kommen 

Sie gut heim. TRAGEN Sie es weiter! 

Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben wird keine Haftung 

übernommen. 

 

  

 

Claudia Sabato Elisabeth Zlimnig 

Schriftdolmetscherin Schriftdolmetscherin 

 


