
 
 
 
 
 

Wohnen wie du und ich – Raus in die Nachbarschaft! 
Information. Vernetzung. Diskussion. 

 
Am Podium 

des Inklusions-Forum "selbstbestimmt wohnen" 

zum Tag der Inklusion 2016 

 

Hanna Kamrat 

Selbstvertreterin, Bad Ischl, Lebenshilfe Österreich 

Frau Kamrat, was ist für Sie wichtig für selbstbestimmtes Wohnen. Was  sind die 

Voraussetzungen dafür und welche Unterstützung benötigen Sie? 

"Selbständiges Wohnen in der Gemeinde ist nur dann möglich, wenn 

man sich selbst sehr gut organisiert. Gute Assistenzbegleitung, 

ausreichende finanzielle Unterstützung bzw. Absicherung und 

bestmögliche Integration ins Gemeindeleben – damit man nicht 

vereinsamt – sind die Grundlage zum Selbstbestimmt Wohnen. 

Familie, Freunde, Nachbarn und viel Toleranz auf allen Ebenen sind 

die besten Voraussetzungen zum guten Gelingen." 

 

Karin Rathgeb 

Bereichsleiterin Wohnen, Lebenshilfe Wien  

Frau Rathgeb, was ist für Sie in der Lebenshilfe Wien wichtig, um selbstbestimmtes 

Wohnen weiter auszubauen und Menschen mit Beeinträchtigungen dabei zu unterstützen? 

Welche Voraussetzungen sind aus Ihrer Sicht nötig? Und: was muss sich noch verändern?  

„Die eigenen vier Wände und die persönliche Gestaltung von Alltag 

und Freizeit sind für viele Menschen mit Beeinträchtigung 

Grundvoraussetzungen für ein selbstbestimmtes Leben“, betont Karin 

Rathgeb anlässlich des Jubiläums von 30 Jahren Teilbetreutem 

Wohnen in der Lebenshilfe Wien. "Wir begleiten Personen mit 

Lernschwierigkeiten in eigenen Wohnungen und unterstützen sie im 

Alltag. Weitere inklusive Wohnmodelle in Garconnieren sind für 

Menschen mit höherem Unterstützungsbedarf in Planung."  

 



 
 
 
 
 

Manfred Pallinger 

Sozialministerium  

Herr Pallinger, der Nationale Aktionsplan spricht sehr eindeutig von Selbstbestimmtem 

Leben Teilhabe an allen Bereichen der Gesellschaft. Wie steht es um das nationale 

Programm zur De-Institutionalisierung, welche Herausforderungen sehen Sie für die 

Umsetzung von selbstbestimmtem Wohnen in Bund und Ländern? 

"Sowohl die UN-Behindertenrechtskonvention als auch der Nationale 

Aktionsplan der Bundesregierung für Menschen mit Behinderung 

formulieren als Ziel die Möglichkeit des selbstbestimmten Lebens von 

Menschen mit Behinderung und deren gesellschaftliche Teilhabe. 

Gleichberechtigte Teilhabe ist nur dann möglich, wenn Barrieren 

beseitigt werden, und zwar nicht nur physische bzw. technische 

Barrieren, sondern auch Barrieren in unseren Köpfen. Ein 

selbstbestimmtes Leben wird wesentlich durch die Wohnsituation 

beeinflusst." 

 

Erwin Buchinger 

Bundesbehindertenanwalt 

Herr Buchinger, wie sieh die Behindertenanwaltschaft die derzeitige Wohnsituation von 

Menschen mit Lernschwierigkeiten? Wo sehen Sie Veränderungsbedarf in der Politik und 

bei den Dienstleistern? 

"Wohnen ist ein Grundbedürfnis aller Menschen. Die Selbstbestimmung 

von Menschen mit Behinderungen ist in diesem Lebensbereich noch 

nicht befriedigend gesichert. Es braucht mehr unterschiedliche Angebote 

und Wahlmöglichkeiten. Das von der Lebenshilfe ausgearbeiteten 

Dialogpapier biete eine sehr gute Grundlage für die notwendige 

Entwicklung." 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

Martina Eigelsreiter 

Diversitätsbüro St. Pölten  

Frau Eigeslreiter, wie sehen Sie die Forderung der Lebenshilfe nach maßgeschenidereten 

Wohnformen und individueller Unterstützung? Wie können Menschen mit 

Beeinträchtigungen und ihr Umfeld in die Planungen einbezogen werden? Und: wie sehen 

Sie die Möglichkeiten, den Lebensraum Stadt inklusiv zu gestalten? 

"Wer darauf achtet, dass die eigene Wohnsituation ohne bauliche 

Barrieren gestaltet ist, macht eine richtige und wichtige Investition in 

die Zukunft und denkt vorausschauend. Durch überlegtes Planen und 

Bauen lassen sich künstliche Barrieren minimieren und somit die 

Lebensräume für alle Menschen so angenehm wie möglich gestalten. 

Barrierefreie Wohnungen finden auch Zuspruch bei Menschen, die 

keine Behinderung haben. Solche Wohnungen sind sowohl ökonomisch 

als auch sozial nachhaltig. Umbauen im Alter kostet schließlich viel 

Geld, ein Umzug ist für die Betroffenen oft ein soziales Dilemma. Bei 

Neubauten sollten zumindest alle Zugänge zu den Wohnungen 

barrierefrei sein, denn Menschen mit Behinderungen möchten 

schließlich selbstbestimmt leben und auch einmal Verwandte und 

Freunde besuchen können." 

 

Martin Habacher 

unabhängiger Social Media Blogger 

Herr Habacher, was sagen denn Sie, wenn sie die Forderung nach 

„selbstbestimmtem Wohnen“ hören? Wie sehen Sie als unabhängiger 

und kritischer Beobachter der Politik und der Szene die derzeitige 

Situation und wo würden Sie sich mutigere Gestaltungen wünschen?  

"Ich lebe wie ich will! So wie alle anderen auch. Ich kann mir nicht 

vorstellen anders als selbstbestimmt zu wohnen."  

 

Fragen an die Tischkreise: 

 Welche wichtigen Herausforderungen im Bereich Wohnen und Leben in der 

Gemeinde sehen wir für die nächste Zukunft?  

 Wohin soll die Reise in Sachen Selbstbestimmung und Teilhabe gehen? 


