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Lebens.wichtig

Persönliches Budget für alle!

This project has received financial support from 
the European Union Programme for Employment 
and Social Innovation „EaSI“ (2014-2020). 

eine Regierungs-Organisation in 
Flandern ist, die schon vor eini-
gen Jahren die Umstellung auf 
Persönliches Budget vollzogen 
haben. Alle Instrumente, die wir 
im Projekt UNIC erarbeitet 
haben, werden dort bereits in 
einem 
Pilotprojekt ausprobiert, weiter-
entwickelt und wir können auf 
ihre Erfahrungen zurückgreifen“.

Die Vorteile von Persönlichen 
Budgets liegen auf der Hand: Der 
einzelne Mensch kann sich seine 
Unterstützung selbst aussuchen, 
hat Kontrolle über das eigene 
Leben und das führt letztlich zu 
höherer Lebensqualität. 

Salzburg ist einer der Partner im 
UNIC Projekt, weil es auch in 
unserem Bundesland mit dem 
Angebot der Persönlichen As-
sistenz einen Ansatz für Per-
sönliches Budget gibt. Derzeit 

nehmen insgesamt 39 Menschen 
mit Beeinträchtigung Persönliche 
Assistenz in Salzburg in Anspruch 
(Assistenz in den Bereichen Ar-
beit und Bildung folgen nationa-
len Regelungen). Guido Güntert, 
Geschäftsführer der Lebenshilfe 
Salzburg: „Ich könnte mir Salz-
burg gut als Modellregion vorstel-
len, in der mit einer kleinen Grup-
pe einen Schritt weiter gegangen 
wird und das Persönliche Budget 
im Rahmen des von der Lebens-
hilfe Österreich ausgearbeiteten 
2-Säulen-Modells erprobt wird.“

Doch zu einer Umstellung des 
gesamten Systems – wie in 
Flandern – ist es noch ein weiter 
Weg. Monika Schmerold vom 
Verein knack:punkt: „In Flandern 
haben sie es einfach getan, um 
dann daraus zu lernen. Dazu 
gehört viel Mut! Diesen Mut 
würde ich mir auch für Österreich 
wünschen.“

Die Umstellung auf eine stärker 
personenzentrierte Unterstüt-
zung, die über ein persönliches 
Budget finanziert wird – für alle 
Menschen mit einem Langzeit-
Unterstützungsbedarf ist das Ziel 
des EU-Projekts „UNIC“. Die 
Lebenshilfe Salzburg ist eine von 
9 Organisationen aus 8 Ländern, 
die seit Herbst 2020 intensiv an 
diesem Ziel arbeitet. 

In Salzburg haben bisher 3 Work-
shops stattgefunden für Dienst-
leister, Politik und Verwaltung, 
Menschen mit Unterstützungsbe-
darf und Interessenvertretungen. 
Beim 3. und letzten Workshop 
ging es nun darum, gemeinsam 
Ziele und Wünsche für mögliche 
Umsetzungsschritte zu formulie-
ren. 

Karin Astegger, Projektleiterin für 
Salzburg: „Wir haben den großen 
Vorteil, dass ein Projektpartner 

Wie lassen sich 
Persönliche Budgets 
umsetzen? Workshop 
im Rahmen des 
EU-Projekts UNIC. 


