
forderungen
für eine 

inklusive
gesellschaft



die zentrale forderung der Lebenshilfe Österreich 
lautet: „Ja zur inklusion“! Österreich hat die 
un-Behindertenrechtskonvention unterzeichnet. 
Wir erwarten uns von der österreichischen 
Bundesregierung und den Landesregierungen, 
dass sie die Verpflichtungen ernst nehmen. dies 
bedeutet auch, dass die Maßnahmen des nationalen 
Aktionsplans (nAP) Behinderung umgesetzt und 
weiterentwickelt werden.
Zügig, konkret, verbindlich und messbar.

PoLitik:
Ja Zur inklusion!

MaßnahMen
 uMsetzen



Barrieren führen zu Behinderungen. gerade Menschen 
mit intellektuellen Behinderungen werden an der
gleichberechtigten Ausübung ihrer rechte in 
gesellschaft und umwelt gehindert.

Wir wollen ein Österreich ohne Barrieren auf 
allen ebenen: inklusive Bildung, inklusive Arbeit, 
finanzielle Absicherung, selbstbestimmtes 
Leben, selbstbestimmtes Wohnen, gesundheit 
ohne Barrieren, gut alt werden, individuelle 
unterstützung, unterstützte entscheidungsfindung, 
Bewusstseinsbildung und forschung. 

für ein Österreich
ohne Barrieren

Barrierefrei
 Auf ALLen

eBenen



Bildung
für ALLe

Bildung ist die Basis unserer gesellschaft. Wer 
zusammen lernt, der weiß auch, wie man zusammen 
lebt. Wir fordern inklusive Bildung auf allen ebenen, 
denn wir alle wollen lernen.

inklusive Bildung soll auch für Österreicherinnen 
und Österreicher mit intellektuellen Behinderungen 
möglich sein – von der frühförderung bis zur 
erwachsenenbildung, vom kindergarten bis zur 
universität. Wir brauchen kurse für alle, eine schule 
für alle, eine uni für alle. 

ZusaMMen
Lernen



die Lebenshilfe fordert einen inklusiven Arbeitsmarkt. 
Menschen mit und ohne Behinderungen arbeiten 
zusammen in unternehmen. Jeder macht das, was 
er oder sie gut kann.

Menschen mit Behinderungen in Werkstätten und 
tagesstrukturen sollen ein gehalt beziehen. sie haben 
ein recht auf kranken- und Pensionsversicherung und 
auf gleichstellung mit anderen Arbeitnehmerinnen. 
Man soll leicht in den Arbeitsmarkt einsteigen können. 
unternehmen, die Menschen mit Behinderungen 
anstellen, sollen gut gefördert werden.  

inkLusiVe
arBeitsWelt

ZusaMMen
 ArBeiten



Jedem Menschen sollen die Mittel für ein 
selbstbestimmtes leben inmitten der gesellschaft 
zur verfügung gestellt werden: Assistenz und 
unterstützung, hilfsmittel, Pflegeleistungen. egal ob 
dies mal mehr oder mal weniger bedeutet.

Wir wollen ein soziales netz, das allen Österreicherinnen 
und Österreichern die unterstützung bietet, die sie 
brauchen – unabhängig vom Vermögen.

finAnzieLLe
aBsicherung

soZiales
netZ

 für ALLe



Menschen leben dann selbstbestimmt, wenn sie 
selbst über alle fragen ihres lebens entscheiden 
können. Wir alle brauchen auf unsere Bedürfnisse 
zugeschnittene und leistbare Angebote. Wir wollen 
daraus frei wählen können.

individuelle unterstützung für Menschen mit 
intellektuellen Behinderungen sorgt dafür, dass sie wie 
andere auch ein Leben nach eigenen entscheidungen 
führen können. 

seLBstBestiMMt
leBen

selBst
 entscheiden



Menschen mit Behinderungen wollen selbst
bestimmen, wie, wo und mit wem sie wohnen. 
Wir fordern Wahlmöglichkeiten zwischen
verschiedenen Wohnangeboten und die finanzierung 
von maßgeschneiderten dienstleistungen zur
unterstützung. 

seLBstBestiMMt
Wohnen

Wohnen
 Wie Andere

Auch



inklusion heisst,
Von AnfAng An dAzu

gehören, nicht  
Ausgeschlossen sein. 



MediZinisch
 gut

Versorgt

Alle Österreicherinnen und Österreicher brauchen
einen gemeindenahen zugang zum gesundheitssystem: 
Barrierefreiheit in arztpraxen, krankenhäusern,
bei informationen und Personal sowie
gesundheitskompetenz für Menschen mit
intellektuellen Behinderungen.

Besonders auch Menschen mit hohem
unterstützungsbedarf und herausfordernden
Verhaltensweisen brauchen gute medizinische
Versorgung.

gesundheit
ohne BArrieren



altern
 frei

gestALten

Ältere Menschen mit intellektuellen Behinderungen 
wollen ihren lebensabend nach eigenen
vorstellungen frei gestalten. sie sollen wie andere 
auch in Pension gehen können. sie haben ein recht auf 
unterstützung und Pflege je nach ihrem Bedarf.

für seniorinnen und senioren mit intellektuellen
Behinderungen soll das Pflegeheim niemals die einzige 
unterstützungsmöglichkeit sein.

gut 
alt Werden



Wir alle
 sind

einzigArtig

es soll ein recht auf unterstützung geben: alle
sollen diese individuell und frei wählen können. 
daher treten wir für einen rechtsanspruch auf
Persönliche Assistenz und personenzentrierte
unterstützung ein. 

für alle Menschen mit Behinderungen und unabhängig 
vom unterstützungsausmaß!

individuelle
unterstützung



selBst
entscheiden

Menschen mit Behinderungen sollen selbst
Personen ihres vertrauens auswählen können, die 
sie dabei unterstützen, für sich selbst gute
entscheidungen zu treffen.

die unterstützte entscheidungsfindung soll gesetzlich 
verankert und finanziert werden. idealerweise steht 
dafür ein netzwerk oder ein unterstützungskreis mit 
entsprechenden Methoden beratend zur seite.

unterstützte
entscheidungsfindung



inklusion
fÖrdern

Österreich muss wissen, wie inklusion gelingt.
nur mit konkreten Zahlen können wir inklusion
in Österreich vorantreiben!

Wir wollen, dass der staat studien in Auftrag gibt
und forschung fördert. Menschen mit Behinderungen
sollen dabei als expertinnen einbezogen werden.
Medien sollen mehr erzählen, wie das inklusive
zusammenleben funktioniert. 

BeWusstseinsBildung
und forschung
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