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Eine traurige Angelegenheit & 
Das könnte was werden!
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F ast 25.000 Menschen, 
die unter den verschie-
densten Behinderun-

gen leiden, arbeiten in 
Österreich in Betreuungsein-
richtungen wie der 
Lebenshilfe. Dass es diese gibt, 
ist ein Segen nicht nur für die 
Betroffenen, sondern vor allem 
auch für die Angehörigen, 
denen eine große Sorge, 
zumindest temporär, abgenom-
men wird. Auch wenn es so 
scheint, als ob die Problematik 
gut geregelt wäre, so zeigt ein 
Blick über die Staatsgrenzen, 
beispielsweise nach Italien, 
dass wir, was die Inklusion 
betrifft, erst ganz am Anfang 
stehen. Auch bei uns wäre es 
höchst an der Zeit Menschen, 
die aufgrund von 
Behinderungen nicht unbe-
dingt die gleiche Leistung wie 
der Durchschnitt erbringen 
können, nicht nur mit einem 
Taschengeld abzuspeisen. Nur 
ein echtes Gehalt garantiert 
Pensionsanspruch und die 
freie Wahl, was die 
Wohnmöglichkeit betrifft. Dass 
bei uns Menschen, auch wider 
ihren Willen, einfach in 

Plegeheime abgschoben wer-
den, ist eines Landes, das sich 
Sozialstaat nennt, nicht wür-
dig.

E rstmals findet heuer in 
Baden (und in den 
kommenden fünf 

Jahren) über den Sommer ein 
Freiluft-Fotofestival statt, das 
in dem kleinen Ort in der 
Bretagne, wo es „erfunden“ 
wurde, jedes Jahr 400.000 
Besucher ans „Ende der Welt“ 
lockt. 
2.000 Bilder der weltbesten 
Fotografen werden bei uns von 
Juni bis September auf einer 
rund vier Kilometer langen 
Wegstrecke, vom Rosarium bis 
in die Innenstadt ausgestellt. 
Das Festival, das kostenlos zu 
besuchen ist, soll massiv 
beworben werden. Auch wenn 
wir wahrscheinlich nicht 
annähernd jene Besucher-
zahlen wie in Frankreich erzie-
len, so werden es doch einige 
tausend werden. Das ist nicht 
nur eine große Chance für die 
Wirtschaft, sondern auch eine 
gewaltige Herausforderung, 
was die Abwicklung betrifft. 

Gute Arbeit aber kein Gehalt
Klienten von Lebenshilfe & CO werden mit Taschengeld abgespeist

  Viele Klienten der Lebenshilfe können aufgrund einer geringfügigeren Behinderung mit ihrer Arbeit einen gewinnbringenden Bei-
trag leisten. Dennoch werden auch sie nur mit einem Taschengeld in der Höhe von 50 Euro pro Monat abgespeist.  Foto: z.V.g.

Eine Badenerin, deren Tochter an einer Behinderung leidet, hat 
sich bei der Lebenshilfe bezüglich Arbeitsmöglichkeiten er-
kundigt. Die Auskunft war mehr als ernüchternd. Alle Klienten 
werden, unabhängig davon, welchen Beitrag sie leisten, nur 
mit einem Taschengeld abgespeist.

„Meine Tochter leidet seit ihrer 
Geburt an einer Entwicklungs-
störung, für die es keine Heilung 
gibt“, schildert eine Badenerin, 
deren mittlerweile 14-jährige 
Tochter eine Allgemeine Son-
derschule besucht. 
 „Sie macht gute Fortschritte 
und wird bestimmt irgendwann 
alleine ihr Leben meistern können. 
Allerdings ist abzusehen, dass sie 
nicht am normalen Berufsleben 
teilnehmen kann. Spätestens, 
wenn sie 18 Jahre alt ist, wird 
sie die Schule verlassen müs-
sen“, so die Badenerin, die sich 
deshalb schon jetzt große Sorgen 
um den weiteren Lebensweg 
ihrer Tochter macht.  
 Nachdem die Lebenshilfe in 
Baden zwei Werkstätten, zwei 
Wohngruppen und mit dem Cafe 
im Theater am Steg und dem 
Familiencafé gleich mehrere 
Angebote bereit hält, hat sich 
die Mutter dorthin gewandt. 
„Ich war entsetzt, als ich erfah-
ren habe, dass alle, ganz egal, 
ob sie nur basteln oder einen 
echten Full-Time-Job ausüben, 
mit einem Taschengeld abge-
speist werden. Das bedeutet 
natürlich auch, dass keiner 
der dort arbeitet, jemals einen 
Pensionsanspruch erwirbt und 
sein Leben nie selbstbestimmt 
führen kann.“ 
 Während sich die Kritik der 
Mutter also gegen den vermeint-
lichen Schuldtragenden, die Le-
benshilfe, richtet, ist es genau 
diese Einrichtung, die seit Jahren 
für ein gerechte Entlohnung, 
nicht nur ihrer Klienten, sondern 
aller Behinderter in Österreich 
kämpft. 
 Vor über fünf Jahrzehnten 
wurde die Lebenshilfe als 
Selbsthilfegruppe von Eltern 
gegründet. Heute werden an 
500 Standorten in Österreich 
über 11.000 Menschen mit 
intellektuellen Behinderungen 

beim Wohnen und Arbeiten, 
aber auch der Durchsetzung 
ihrer Rechte, unterstützt. 
 Die Verantwortliche für die 
Lebenshilfe-Inklusionspolitik, 
Regina Senarclens de Grancy 
empfiehlt der Badener Mutter, vor 
der Entscheidung, ihre Tochter 
in die Obhut der Lebenshilfe zu 
übergeben, alle anderen Mög-
lichkeiten zu sondieren. Und 
von denen gäbe es genügend. 
 „Man sollte rechtzeitig mit 
dem Jugendcoaching für alle jene 
beginnen, bei denen absehbar 
ist, dass sie es im normalen 
Berufsleben nicht leicht haben 
werden. Dabei arbeiten in den 
letzten beiden Schuljahren Ex-
perten, Lehrkräfte, Eltern und 
die Jugendlichen zusammen, 
um herauszufinden, welche 
Ausbildungen in Frage kom-

men“, schildert Senarclens de 
Grancy, die auf diverse Formen 
der Lehre hinweist, bei denen 
auf die Beeinträchtigungen 
Rücksicht genommen wird. 
Zum Teil wären dabei die Aus-
bildungszeiten länger, oder es 
müssten gewisse Lehrinhalte 
nicht gekonnt werden. Details 
dazu finden sich auf der Home-
page des Dachverbandes für 
berufliche Integration, www.
dabei-austria.at. 
 Für alle, die den Einstieg in 
das normale Berufsleben nicht 
schaffen, sieht es zur Zeit tat-
sächlich noch sehr schlecht 
aus. „Daran ändert auch die 

Tatsache nichts, dass man das 
Taschengeld erhöhen möchte. Wir 
wünschen uns einen inklusiven 
Arbeitsmarkt und nicht diese 
absurde Trennung“, meint die 
Lebenshilfe Verantwortliche, 
für die es völlig unbefriedigend 
ist, dass man zur Zeit noch 50 
Prozent Leistungsfähigkeit nach-
weisen muss, um überhaupt in 
das System „Arbeitswelt“ zu 
kommen. 
 „Wer es schafft, 120 Beitrags-
monate bei der Sozialversiche-
rung zusammenzubringen, dem 
kann das nicht mehr genommen 
werden. Der hat dann auch An-
spruch auf Pension und kann 
sein Leben selbst gestalten und 
entscheiden, wo er wohnt, was 
er isst und wie er seine Frei-
zeit gestaltet. Alle anderen, die 
kein Gehalt beziehen, werden je 
nach Bundesland mit 60 Jahren 
in Pflegeheime abgeschoben. 
Das ist sicher kein normaler 
Lebensraum für Menschen mit 
Behinderung. Das richtet sich 
nicht gegen Pflegeheime, nur 
sollte jeder frei wählen kön-
nen“, so Regina Senarclens de 
Grancy, die betont, dass Bund 
und Länder schon jetzt viel Geld 
für die Behinderten ausgeben, 
aber: „Je nach Behinderung kann 
der öffentlichen Hand ein Be-
treuungsplatz bis zu 7.000 Euro 
im Monat kosten. Wir fordern, 
anstelle dieser Transferleistungen 
Gehälter zu bezahlen. Anfal-
lende Kosten, die nicht durch 
das Gehalt gedeckt sind, müssten 
gesondert gefördert werden.“ 
Unterstützung wünscht sich 
die Lebenshilfe auch für jene 
Unternehmer, die Menschen mit 
Behinderung einen Arbeitsplatz 
geben. 
 „Das müssen Arbeitsverhält-
nisse sein, die auf Dauer gefördert 
sind. Das kann man aber nicht 
alles der Wirtschaft aufbürden. 
Es ist auch der falsche Weg, 
jene zu bestrafen, die keine Be-
hinderten anstellen. Vielmehr 
sollte man die belohnen, die es 
tun“, wünscht sich Senarclens 
de Grancy, die bedauert, dass 
es in der Inklusions-Thematik 

„Es ist zwar schön, wenn das 
Taschengeld erhöht wird, 

das ändert aber noch lange 
nichts am Problem“, Regina 
Senarclens de Grancy , Ver-
antwortliche für Inklusions-

politik der Lebenshilfe.

in Österreich noch sehr viel zu 
tun gäbe. Sie verweist auf zahl-
reiche andere Länder, die uns 
weit voraus wären. Solange es 
bei uns aber anstelle des Ta-
schengeldes kein Gehalt gibt, 
würde sich daran leider nichts 
ändern.  RaDi


