
 

 

 

 

 

Interview 

des Selbstvertreters Andreas Zehetner mit dem 

Bürgermeister der Inklusionsgemeinde Wr. Neudorf 

Selbstbestimmt Leben und Inklusion in die Gemeinschaft 

Die UN-Behindertenrechtskonvention 

fordert in Artikel 19 Selbstbestimmt 

Leben und Inklusion in die 

Gemeinschaft das gleiche Recht aller 

Menschen mit Behinderungen, mit 

gleichen Wahlmöglichkeiten wie andere 

Menschen in der Gemeinschaft zu 

leben. 

Grundlage dafür ist die Schaffung 

inklusiver und nachhaltiger Gemeinden, 

die einen barrierefreien Wohnraum und 

Umfeld schaffen (SDG 11), um ein 

gutes Leben für Alle zu verwirklichen. 

 

Fragen: 

 

Was war der Anlass für Sie eine Inklusionsgemeinde zu 

starten? 

Bürgermeister Wiener Neudorf, Herbert Janschka 

Vor 20 Jahren kam Friederike Pospischil (Präsidentin der Lebenshilfe 

Niederösterreich) zu mir. Dadurch kam die Idee auf, einen Menschen mit 

Behinderungen einzustellen. Es war gut und richtig Daniel Wotzel in den 

Gemeindedienst einzustellen. Daniel hat Fähigkeiten, die niemand sonst hat. 

Das schätzen wir. Daniel ist eine vollwertige 40 Stunden Arbeitskraft. Es gibt 

eine Unterstützung vor Ort. Das sollte für alle möglich sein. Daniel ist nicht 

mehr wegzudenken. Es darf nicht sein, dass sich Unternehmen durch eine 

Strafe freikaufen können. 
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Als ich ein kleiner Bub war, musste ich auf die andere Straßenseite gehen und 

sollte wegschauen. Ich habe hingesehen und nichts ist passiert. Es ist wichtig, 

dass wir verstehen, dass Menschen mit Behinderungen tolle Fähigkeiten 

haben. Was wäre, wenn 80% der Leute Behinderungen hätten, dann wäre das 

normal und 20% nicht. Wir maßen uns an, ein Urteil zu bilden. 

Ich hatte das Glück, dass meine Tochter in eine Inklusionsschule gehen 

durfte. Es waren Kinder mit Behinderungen bei meiner Tochter zu Hause, das 

war normal. Das sollte so sein. Es ist schade, dass es nicht selbstverständlich 

ist. 

Es kann nicht sein, dass ein Kind in seiner Heimatgemeinde nicht in die 

Schule gehen darf. Es ist ein Menschenrecht, dass allen Kindern eine 

hochwertige Bildung zukommt. 

 

Was war ihr erster Gedanke? Was hat Ihnen Mut 

gemacht? 

Bürgermeister Wiener Neudorf, Herbert Janschka 

Eine gewisse Unsicherheit im Umgang, diese hat sich durch die Unterstützung 

schnell gelegt und wurde mir genommen. 

 

Erzählen Sie uns bitte mehr  

a) über den partizipativen Prozess und die ersten 

Schritte? 

Präsidentin der Lebenshilfe NÖ, Friederike Pospischil 

Wiener Neudorf hatte von Anfang an ein Miteinander, es war ein weiterer 

Schritt Menschen, die mehr Unterstützung brauchen zu inkludieren. 

 

b) die Schaffung eines barrierefreien Wohnraums und 

Umfeld? 

Bürgermeister Wiener Neudorf, Herbert Janschka 

Jeder Wohnraum sollte barrierefrei sein. Derzeit gibt es bei 10.000 Menschen, 

die in Wr. Neudorf wohnen nur 4 Wohnhäuser, die gänzlich barrierefrei sind. 

Wir wollen schauen, dass alle Häuser barrierefrei werden, sowohl die älteren 

als auch alle neu zu bauenden Wohnhäuser. Es bedarf meiner Meinung einer 

baulichen Verpflichtung. Es ist ein wichtiges Thema. 
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Zu mir kam ein Rollstuhlfahrer, der hatte Probleme ins Wahllokal zu kommen. 

Ich bin mit ihm dann durch die Gemeinde gegangen. Es gab viele Barrieren, 

die er mir aufzeigen konnte. Wir haben einen hohen 6-stelligen Budgetposten. 

Wir bauen barrierefrei um. Es betrifft nicht nur Menschen mit Behinderungen, 

sondern viele andere ältere Leute. Barrierefreiheit ist für uns ein großes 

Thema. 

 

c) Gibt es lokale Kooperationen die eine Tätigkeit von 

Menschen mit Behinderungen sowohl in der 

Freizeit als auch bei der Arbeit möglich machen? 

Bürgermeister Wiener Neudorf, Herbert Janschka 

Es gibt viel privates Engagement von Unternehmen, die Menschen mit 

Behinderungen anstellen. Es gibt den Inklusionsgarten als Ort der Begegnung 

und den Verein inklusive Bildung.  

 

Präsidentin der Lebenshilfe NÖ, Friederike Pospischil 

Es gibt unentgeltliche Teilnahmemöglichkeiten an Kulturangeboten, wenn das 

Taschengeld nicht ausreicht, um hier partizipieren zu können. 

 

d) die Reaktion oder Annahme in der Gemeinde? Was 

hat sich verändert? 

Bürgermeister Wiener Neudorf, Herbert Janschka 

Menschen mit Behinderungen sind sichtbar geworden. Es hat sich vieles 

verändert, sowohl durch die Gemeinde als auch durch die Öffnung der 

Lebenshilfen durch Veranstaltungen.  

 

Wobei gab es Herausforderungen und welche Fehler 

sollten vermieden werden? 

Bürgermeister Wiener Neudorf, Herbert Janschka 

Eine Herausforderung war die völlig unbegründete Befürchtung. 

Der Fehler, der vermieden werden soll, ist zu zögern. 

Wir können sagen, kommt zu uns und schaut es euch an! 
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Präsidentin der Lebenshilfe NÖ, Friederike Pospischil 

Wenn ich jeden so annehmen kann, wie er ist und alle gut miteinander leben 

können, dann bin ich auf den Weg zu einer friedvollen Gesellschaft. 

 

Welche Tipps können Sie anderen Gemeinden geben? 

Bürgermeister Wiener Neudorf, Herbert Janschka 

„Trauts euch drüber“. Wenn ihr euch nicht traut, kommt zu uns. 

 

Was ist ihr Appell an die Zukunft? 

Bürgermeister Wiener Neudorf, Herbert Janschka 

Eine inklusive Welt, in der wir ein bisschen mehr teilen. 
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