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Teilhabe und Inklusion von Menschen mit 
Behinderungen 

 Partecipazione ed inclusione delle 
persone con disabilità 

   
Südtirol war die erste Provinz Italiens, die zum 
Thema Behinderung ein Gesetz erließ, nämlich das 
Gesetz Nr. 20 aus dem fernen Jahr 1983. Während 
es sich damals noch um ein sehr fortschrittliches 
Regelwerk handelte, verlor es im Laufe der Jahre 
nach und nach an Aktualität, vor allem nachdem im 
Dezember 2006 die Generalversammlung der Ver-
einten Nationen die bahnbrechende "Konvention der 
Rechte von Menschen mit Behinderungen" geneh-
migt hatte. 

 La Provincia di Bolzano è stata la prima in Italia a 
legiferare sul tema della disabilità nel lontano 1983, 
con la legge provinciale n. 20. Quella che allora era 
una normativa d'avanguardia è via via invecchiata, 
soprattutto dopo che, nel dicembre 2006, l'Assem-
blea delle Nazioni Unite ha approvato la rivoluziona-
ria "Convenzione sui diritti delle persone con disabi-
lità".  

   
Mit besagter UN-Konvention wurde der Ansatz 
einer bevormundenden "Integration" zugunsten einer 
"Inklusion" überwunden, deren Grundlage die "Ach-
tung vor der Unterschiedlichkeit von Menschen mit 
Behinderungen und die Akzeptanz dieser Menschen 
als Teil der menschlichen Vielfalt und der 
Menschheit" bilden. Eine Behinderung ist demnach 
nur eine der Möglichkeiten, anders zu sein, was zum 
Wesen aller Menschen gehört. Für Menschen mit 
Behinderungen muss der "volle und gleichberech-
tigte Genuss aller Menschenrechte und Grundfrei-
heiten (...) und die Achtung der ihnen innewohnen-
den Würde" gewährleistet werden. Am 24. Februar 
2009 wurde die Konvention durch das italienische 
Parlament ratifiziert, wodurch ein entsprechendes 
Staatsgesetz entstand. Auch die Europäische Union 
ratifizierte die Konvention am 23. Dezember 2010. 

 Con la Convenzione Onu, si supera il concetto 
paternalistico di "integrazione" per approdare a 
quello di "inclusione", che si fonda sul "rispetto per la 
differenza e l'accettazione delle persone con disabi-
lità come parte della diversità umana e dell'uma-
nità stessa". La disabilità costituisce dunque solo 
uno dei diversi modi di essere differente che caratte-
rizzano ogni essere umano, e alle persone disabili va 
garantito "uguale godimento di tutti i diritti umani e di 
tutte le libertà fondamentali e (…) il rispetto per la 
loro intrinseca dignità". Il 24 febbraio 2009 il Parla-
mento italiano ha ratificato la Convenzione, che è 
diventata da quel momento legge dello Stato. Anche 
l'Unione europea ha ratificato la Convenzione il 23 
dicembre 2010.  

   
Der vorliegende Landesgesetzentwurf sieht vor, dass 
die UN-Konvention in unsere Landesgesetzgebung 
aufgenommen wird, was einen bedeutenden Fort-
schritt im Bereich der Anerkennung von Rechten und 

 Il presente disegno di legge provinciale si propone di 
recepire la Convenzione Onu sul nostro territorio, 
facendo un importante passo in avanti nel campo dei 
diritti e delle pari opportunità. Il disegno di legge è 
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der Chancengleichheit bedeuten würde. Der Gesetz-
entwurf wurde mithilfe von Vereinigungen ausgear-
beitet, die im Bereich Behinderung tätig sind und zu 
deren Mitgliedern auch Betroffene und Angehörige 
zählen. Auch dies ist zweifellos positiv zu bewerten. 

stato elaborato col contributo delle associazioni che 
lavorano sulla disabilità e riuniscono disabili e fami-
liari. Anche questo è certamente un fatto positivo. 

   
Dennoch bleiben noch einige umstrittene Passagen, 
auf welche die Verbände - vor allem Lebenshilfe und 
der Verein People First - uns Abgeordnete hingewie-
sen haben. Teile des Gesetzes können also noch 
verbessert werden. Ziel dieses Berichts ist aufzuzei-
gen, um welche Aspekte es sich dabei im Einzelnen 
handelt. 

 Tuttavia, restano alcuni punti controversi che le asso-
ciazioni – soprattutto la Lebenshilfe e l'associazione 
People First – hanno segnalato a noi consiglieri e 
consigliere provinciali. Si possono dunque ancora 
apportare alla legge dei miglioramenti. Scopo di 
questa relazione è indicare quali. 

   
1. KONKRETE VERPFLICHTUNGEN UND ANGE-
MESSENE RESSOURCEN 

 1. IMPEGNI COERENTI E RISORSE ADEGUATE 

   
Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf nimmt Südtirol 
die UN-Konvention an: Dies sollte hervorgehoben 
werden. Die Aussage, dass die Konvention "beach-
tet" wird, reicht nicht, das Land sollte hingegen erklä-
ren, dass sie "umgesetzt" wird (Art. 1 Abs. 2). Des 
Weiteren stellt sich die Frage, weshalb von den all-
gemeinen Grundsätzen der Konvention nur einige 
genannt werden (Art. 1 Abs. 2), andere hingegen 
fehlen: Nicht angeführt werden etwa die Gleichbe-
rechtigung von Mann und Frau (die nicht im Punkt 
"Chancengleichheit" eingeschlossen ist - auch in der 
Konvention werden beide Grundsätze genannt, da 
die Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern 
im Zusammenhang mit Behinderung mit spezifischen 
und zusätzlichen Problematiken verbunden ist) oder 
die Achtung vor den sich entwickelnden Fähigkeiten 
von Kindern mit Behinderungen und die Achtung 
ihres Rechts auf Wahrung ihrer Identität. Die ge-
nannten Grundsätze sollten noch hinzugefügt wer-
den. 

 Con questo disegno di legge il Sudtirolo recepisce la 
Convenzione Onu: questo dovrebbe essere sottoli-
neato. Non basta dire che la Convenzione si "rispet-
ta", ma bisogna affermare che la Provincia ne "dà at-
tuazione" (articolo 1, comma 2). Non si capisce inol-
tre perché, tra i principi generali della Convenzione, 
se ne citino solo alcuni (articolo 1, comma 2) e non 
altri: manca per esempio la parità tra uomini e 
donne (che non è compresa nel punto "pari opportu-
nità": anche nella Convenzione appaiono entrambi i 
concetti, perché nel mondo della disabilità la parità di 
genere ha problematiche differenziate e ulteriori), 
oppure il diritto di bambini e bambine a essere 
rispettate nel loro sviluppo e nella preservazione 
della propria identità. Tali principi vanno citati. 

   
Die Einrichtung eines Monitoringausschusses für die 
Überwachung der Anwendung der UN-Konvention 
(wie in der Konvention selbst in den Artikeln 37 bis 
39 vorgesehen) ist zu begrüßen. Es wäre jedoch 
angebracht, zu präzisieren, dass die Umsetzung der 
Konvention nicht im Allgemeinen, sondern innerhalb 
des Südtiroler Landesgebiets, bei den öffentlichen 
Einrichtungen wie auch im privaten Bereich, erfolgen 
muss. 

 È giusto istituire un Osservatorio che sorvegli sulla 
applicazione della Convenzione Onu (previsto del 
resto dalla stessa Convenzione agli articoli da 37 a 
39), ma sarà bene specificare – perché non restino 
dubbi – che esso deve vigilare sull'applicazione di 
essa non in generale, ma proprio sul territorio del-
l'Alto Adige-Südtirol, sui suoi enti pubblici e come sui 
suoi soggetti privati.  

   
Außerdem sollen konkretere Verpflichtungen
eingegangen werden und die Grundrechte dürfen
nicht von den verfügbaren Mitteln abhängen: In die-
sem so heiklen Bereich müssen die zur Verfügung 
gestellten erforderlichen Ressourcen der Ge-
währleistung von Rechten genügen, nicht umge-

 Inoltre, vanno presi impegni più precisi e i diritti 
fondamentali non possono sottostare alle risorse a 
disposizione: in questo campo così delicato all'affer-
mazione di un diritto devono seguire la messa a 
disposizione delle risorse necessarie, non vice-
versa. Questo è un punto fondamentale per quanto 



 

 

3 

kehrt. Dieser Punkt ist für die Bereiche schulische 
Integration, Fürsorgedienste und Arbeit von grundle-
gender Bedeutung: Ohne zusätzliche Ressourcen, 
die (wenigstens) eine Verkürzung der leidigen War-
telisten ermöglichen könnten, droht das Gesetz, 
graue Theorie zu bleiben. 

riguarda l'integrazione scolastica, i servizi assisten-
ziali, il lavoro: senza maggiori risorse, che consen-
tano per esempio di (almeno) ridurre la piaga delle 
lunghe liste di attesa, la legge rischia di restare let-
tera morta.  

   
Bei der Beschreibung der vorgesehenen Maßnah-
men wurden häufig Begriffe mit unverbindlicher Be-
deutung, wie z.B.: "fördert" und "erleichtert" oder 
abstrakte Formulierungen wie "vorgesehen" gewählt. 
Sie sollten durch einen Wortlaut ersetzt werden, der 
das Land dazu verpflichtet, die Umsetzung der je-
weiligen Zielsetzungen zu "gewährleisten". Außer-
dem müssen Einschränkungen wie "falls notwendig" 
(Art. 1 Abs. 2) gestrichen werden, wie auch das Wort 
"vorhandenen" wenn von den "materiellen und per-
sonellen Ressourcen" (Art. 9 Abs. 1) die Rede ist. 

 Occorre dunque che, riferendosi alle misure previste, 
a termini poco impegnativi come: "promuove", o 
"favorisce", o astratti come: "sono previste", si sosti-
tuiscano termini che impegnano la Provincia a 
"garantire". Occorre eliminare limitazioni come "se 
necessario" (articolo 1, comma 2), oppure che le 
"risorse materiali e di personale" siano solo quelle 
"disponibili" (articolo 9, comma 1). 

   
Die Konvention hebt die Grundsätze des selbstbe-
stimmten Lebens und der freien Persönlichkeitsent-
faltung als Grundrechte der Menschen mit Behinde-
rungen hervor. Frei über die eigenen Ressourcen 
verfügen und aus den angebotenen Diensten wählen 
zu können bedeutet, nicht mehr bevormundet zu 
werden, auch wenn dabei große Vorsicht geboten 
ist: Betroffene dürfen nicht einfach der Logik des 
freien Marktes überlassen werden und die Dienste 
der öffentlichen Hand müssen stets auf hohem 
Qualitätsniveau gewährleistet werden und vorrangig 
zum Einsatz kommen. 

 La Convenzione sottolinea il principio dell'autodeter-
minazione e della realizzazione di sé come diritti 
fondamentali della persona disabile. La libera scelta 
nell'impiego delle risorse che spettano e tra i servizi 
che vengono offerti consente di superare la dipen-
denza e il paternalismo, anche se bisogna fare molta 
attenzione affinché in questo settore le persone non 
siano abbandonate alla logica del mercato, mante-
nendo e dando priorità a un'offerta pubblica di servizi
di qualità. 

   
Die Verbände ersuchen darum, dass in das Gesetz 
auch die Möglichkeit eines "persönlichen Budgets"
aufgenommen werde. Unserer Meinung nach sollte 
dies unter Art. 3 Abs. 2 einfließen. Die halbherzige 
Erwähnung mit ausschließlichem Bezug auf den 
Bereich Wohnen im Art. 20 Abs. 2 Buchstabe g) ist 
unserer Ansicht nach unzulänglich.  

 La richiesta delle associazioni è che la nuova legge 
apra però anche alla possibilità di un "budget 
personale": noi proponiamo di citarlo all'articolo 3, 
comma 2. Non ci pare sufficiente infatti la timida 
apertura prevista solo in campo abitativo all'articolo 
20, comma 2, lettera g). 

   
2. RECHT AUF BILDUNG  2. IL DIRITTO ALL'ISTRUZIONE 
   
Das Gesetz bekräftigt das Recht jedes Kindes mit 
Behinderungen auf ein inklusives Bildungssystem. 
Dieses Recht muss in allen Bildungsstufen (ein-
schließlich Universitäten und höherer Bildungswege) 
und in allen Schulformen, seinen es öffentliche oder 
private Schulen, gewährleistet werden. Zu vermeiden 
sind die in der Praxis nicht seltenen Fälle, in denen 
bestimmte Schulen versuchen, vor der Einschrei-
bung von Menschen mit Behinderungen abzu-
schrecken (oft handelt es sich um dieselben Schu-
len, die versuchen, Einschreibungen von Migranten/-
innen zu verhindern), indem Eltern davon "über-

 La legge enuncia il diritto di ogni bambino e bambina 
disabile a un sistema educativo inclusivo. Occorre 
che questo diritto sia effettivo in tutti i gradi dell'istru-
zione (dunque anche all'università e negli studi supe-
riori) e in tutti i tipi di scuole, sia pubbliche che pri-
vate. Va evitato ciò che a volte accade: che di fatto ci 
siano scuole che scoraggiano l'iscrizione delle 
persone disabili (spesso sono le stesse che cer-
cano di evitare iscrizioni di alunni e alunne immi-
grate) con una forma di "persuasione" che trasmette 
ai genitori l'idea che una certa scuola "purtroppo" 
non riesca a garantire una inclusione efficace – per-
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zeugt" werden, dass die Schule "leider" nicht in der 
Lage sei, eine zufriedenstellende Inklusion zu ge-
währleisten - da in ihrem pädagogischen Konzept 
vielleicht andere Ziele als vorrangig gelten. Es wird 
also nahegelegt, eine andere Schule zu wählen... 
Auf diese Weise entstehen Schulen, deren Schü-
lern/-innen nie weder mit Migranten/-innen noch mit 
Menschen mit Behinderungen in Kontakt treten. 
Viele private Schulen (wenn auch nicht alle) und 
auch manche Lehrzweige einiger öffentlicher Schu-
len sehen darin eine Möglichkeit, ihre Attraktivität zu 
steigern.  

ché magari ha altri obbiettivi nel proprio progetto 
pedagogico. E dunque è meglio rivolgersi alla scuola 
accanto ... Si creano così scuole che di fatto sono 
frequentate da una categoria di alunni e alunne che 
non contempla né persone disabili, né persone stra-
niere. Molte scuole private (anche se non tutte) affi-
dano a questo la propria attrattività, e anche qualche 
corso di studi particolari in alcune scuole pubbliche.  

   
Zwar kann natürlich ein Gesetz allein keine Prob-
leme lösen, die in Verhaltensweisen des täglichen 
Lebens wurzeln und nicht in den geltenden Vor-
schriften; die Gesetzgebung hat jedoch die Aufgabe, 
eine klare Botschaft zu vermitteln und das Recht auf 
freie Wahl der Schule, seien es öffentliche oder pri-
vate Schulen, muss besonders hervorgehoben wer-
den. Dabei soll darauf hingewiesen werden, dass 
jegliche Ablehnung einer Einschreibung aufgrund der 
Behinderung eines Schülers/einer Schülerin verbo-
ten ist und die Pflicht zur Inklusion sowohl für öffent-
liche als auch anerkannte private Bildungseinrich-
tungen jeder Stufe gilt, von den Kinderhorten bis zu 
den Universitäten. Wenn die Diskriminierung auf 
versteckte Weise im Alltag erfolgt, muss der Gesetz-
geber die Schulen mit Nachdruck dazu anhalten, die 
Rechte der Kinder zu achten und dafür sorgen, dass 
die gesamte Verwaltung, beginnend bei den Schul-
inspektoren/-innen, über die Umsetzung dieser 
Rechte wacht. 

 Certamente nessuna legge può da sola eliminare 
situazioni che sono frutto di comportamenti di fatto e 
non di regole formalizzate. Ma la legge ha il dovere 
di lanciare precisi segnali a questo riguardo, 
sottolineando il diritto alla libera scelta dell'iscri-
zione sia nelle scuole pubbliche che private, avver-
tendo che è vietato qualsiasi diniego all'iscrizione 
motivato dalla disabilità, chiarendo che il dovere di 
inclusione spetta sia alle scuole pubbliche che a 
quelle private riconosciute, in ogni grado, dal nido 
all'università. Se la discriminazione non scritta passa 
attraverso le pratiche quotidiane, la legge deve spin-
gere le scuole a rispettare i diritti dei bambini e delle 
bambine e tutta l'amministrazione, a partire da ispet-
tori ed ispettrici, a sorvegliare che tali diritti siano 
effettivi. 

   
Daher schlagen wir vor, dass diese Grundsätze 
gleich zu Beginn des Abschnitts über die Schulen 
(Art. 6) festgehalten werden, denn es kann nicht erst 
im Art. 10 erwähnt werden, dass das Gesetz auch für 
Privatschulen gilt. 

 Per questo proponiamo che tali principi siano fissati 
fin dall'inizio della sezione dedicata alla scuola (arti-
colo 6), poiché non si può attendere l'articolo 10 per 
dire che la legge interessa anche le scuole private.  

   
3. RECHT AUF EINEN REGULÄREN ARBEITS-
PLATZ 

 3. IL DIRITTO A UN LAVORO VERO 

   
Das System der "geschützten Werkstätten", das 
vor 35 Jahren entstand, ist inzwischen überholt: Die 
betroffenen Personen selbst sind dieser Auffassung 
und fordern die Inklusion in die "normale" Arbeits-
welt. 

 Il sistema dei "laboratori protetti", creato 35 anni 
fa, è ormai obsoleto: sono le stesse persone disabili 
a sostenerlo. Esse desiderano l'inclusione nel 
"normale" mondo del lavoro. 

   
Sehr aussagekräftig sind die Berichte des Vereins 
"People First", der zwei konkrete Beispiele nannte: 
"Ein Mitglied unseres Vorstandes arbeitet beim Un-
ternehmen Würth. Ein weiteres Mitglied ist als Be-
schäftigter einer geschützten Werkstatt bei Hoppe 

 Significativo quanto ci ha raccontato l'associazione 
"People First" partendo da due storie concrete: "Un 
componente del nostro direttivo – racconta l'associa-
zione – lavora alla Würth. Un altro componente è in 
un laboratorio protetto e ha il suo posto di lavoro alla 
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tätig (wie mehr als die Hälfte der 600 Personen, die 
in geschützten Werkstätten arbeiten, Anm.d.R.). 
Beide arbeiten also in einer Fabrik. Der Mitarbeiter 
der Firma Würth erhält jedoch ein Gehalt und Ren-
tenbeiträge. Der zweite erhält hingegen nur eine Art 
Trinkgeld und wird keine normale Rente beziehen 
können. Beide leisten dieselbe Arbeit, aber bei ganz 
ungleicher Behandlung. Wer nämlich Beschäftigter/-
e einer geschützten Werkstatt ist, erhält, auch wenn 
er/sie außerhalb davon arbeitet, nur ein Taschen-
geld, das zwischen 180 und 480 € monatlich beträgt 
(der Durchschnitt liegt bei 300 €). Diese Situation ist 
nicht nur entwürdigend, sondern kann Arbeitgeber/-
innen auch dazu verleiten, die Betroffenen so lange 
wie möglich "auszunutzen", da es sich um kosten-
lose Arbeitskräfte handelt. Auf diese Weise verfehlen 
die Grundsätze des Gesetzes (und der UN-Konven-
tion, Art. 27) ihr Ziel, Menschen mit Behinderungen
ihr "Recht auf Arbeit" zu gewähren, indem ein 
Arbeitsplatz bei Bedarf an ihre "anderen" Fähigkeiten 
angepasst und "gleiches Entgelt für gleichwertige 
Arbeit" gewährleistet werden. 

Hoppe (come oltre la metà delle 600 persone che 
frequentano i laboratori protetti, ndr). Dunque, en-
trambi lavorano in fabbrica. Il primo però riceve un 
salario e i contributi per la pensione. Il secondo in-
vece riceve una mancia e non avrà alcuna normale 
pensione. Fanno lo stesso lavoro, ma esso viene 
trattato in modo totalmente diverso”. Chi infatti la-
vora, anche all'esterno, presso un laboratorio pro-
tetto riceve un Taschengeld che può oscillare dai 
180 ai 480 € mensili (la media è attorno ai 300 €). 
Questa condizione non solo è umiliante, ma può 
incentivare il datore di lavoro a "sfruttare" il più a 
lungo possibile questa persona che lavora e non gli 
costa nulla. Così fallisce l'obbiettivo della legge (e 
della Convenzione Onu, art. 27) che è quello di 
garantire alla persona disabile il "diritto al lavoro", 
adattando semmai il posto di lavoro alle sue capacità 
"diverse", e assicurandole "l'uguaglianza di remu-
nerazione per un lavoro di pari valore". 

   
"People First" schlägt daher vor, das System der 
geschützten Werkstätten aufzugeben und soweit als 
möglich auf reguläre Beschäftigungsformen und in 
jedem Fall auf ein "Grundeinkommen für alle ar-
beitsfähigen Menschen mit Behinderungen" abzu-
zielen. Für Menschen, die besondere Schwierigkei-
ten bei der Arbeitssuche haben, wäre als Mittelweg 
die Umwandlung der geschützten Werkstätten in 
Sozialgenossenschaften denkbar, wo Dienstleis-
tungen nach einer entsprechenden Organisations-
form und angemessener Zeitplanung erbracht wer-
den können. 

 "People First" propone dunque il superamento dei 
laboratori protetti, puntando il più possibile sulle 
regolari assunzioni, e comunque una sorta di "reddito 
di base per tutte le persone disabili in grado di lavo-
rare". Una possibilità intermedia, per chi ha difficoltà 
di inserimento, potrebbe essere anche quella di tra-
sformare i laboratori protetti in cooperative sociali
che forniscano prestazioni secondo un'organizza-
zione e ritmi di lavoro adeguati. 

   
In diesem Punkt weist das Gesetz große Schwach-
stellen auf, auch wenn anerkannt werden muss, dass 
sich eine Lösungsfindung im Bereich des privaten 
Arbeitsmarktes stets besonders schwierig gestaltet. 
Diesbezüglich scheint es jedoch nicht zweckmäßig, 
für Projekte zur Einführung in die Arbeitswelt gemäß 
Art. 14 eine maximale Dauer von 5 Jahren vorzu-
schreiben und damit eine Beschränkung einzufüh-
ren, die laut derzeitigem Gesetz nicht besteht! LRin

Stocker erklärte uns, man wolle damit verhindern, 
dass Arbeitgeber/-innen die Einstellung immer wie-
der verzögern und die Nutzung einer kostenlosen 
Arbeitskraft endlos hinausziehen. Zwar sind die 
guten Absichten zu begrüßen, diese Beschränkung 
kann sich jedoch für die Betroffenen als nachteilig 
erweisen: Nach Ablauf des Projekts zur Einführung 
in die Arbeitswelt würde womöglich nur mehr eine 
lebenslange Abhängigkeit von den Fürsorgediensten 

 Su questo punto la legge è particolarmente debole, 
anche se occorre tenere conto della difficoltà di ope-
rare verso il mercato del lavoro privato. Non pare 
però utile a questo proposito imporre, come fa l'arti-
colo 14, un limite di durata di 5 anni ai progetti di 
inserimento lavorativo – limite che nella attuale legge 
non esiste! L'assessora Stocker ci ha spiegato che 
l'obbiettivo è impedire ai datori di lavoro di ritardare 
l'assunzione e di sfruttare all'infinito la vantaggiosa 
situazione di una persona che lavora gratuitamente. 
Se l'intenzione è buona, lo strumento rischia tuttavia 
di trasformarsi in svantaggio per la persona disabile, 
una sorta di conto alla rovescia finito il quale, caduto 
il progetto di inserimento, essa finisce per dipendere 
dai servizi per il resto della vita. 
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folgen. 
   
Wenn es Menschen gibt, die für die Einführung in die 
Arbeitswelt mehr als 5 Jahre benötigen, so sollte 
ihnen diese Zeit auch gewährt werden. Die Frist 
sollte vielmehr für Arbeitgeber/-innen gelten: Wir 
schlagen eine Formulierung vor, laut der die Projekte 
eine "Arbeitseingliederung innerhalb von 5 Jahren" 
zum Ziel haben: eine Verpflichtung seitens der Ar-
beitgeber/-innen, der öffentlichen Dienste und der 
Gesellschaft, zum Wohle der Menschen mit Behinde-
rungen. 

 Se ci sono persone che per l'inserimento hanno 
bisogno di più di 5 anni, è bene che possano di-
sporre del tempo necessario. Il termine deve piutto-
sto valere per il datore di lavoro: proponiamo di rifor-
mulare la norma dicendo che i progetti hanno "l'ob-
biettivo di realizzare l'inserimento entro 5 anni".
Un impegno per il datore di lavoro, i servizi pubblici e 
la società a tutto vantaggio della persona disabile. 

   
Wir schlagen ein im Vorarlberg angewandtes Modell 
vor: Es bietet Arbeitgeber/-innen Anreize für die 
Einstellung von Menschen mit Behinderungen in 
Form eines Beitrags, der eine etwaige geringere 
Produktivität ausgleicht und mit dem gleichzeitig 
ein interner Tutor/eine interne Tutorin für die 
Begleitung finanziert wird. 

 Proponiamo il modello utilizzato in Voralberg: incenti-
vare i datori di lavoro ad assumere, offrendo loro un 
contributo che compensi l'eventuale ridotta pro-
duttività della persona disabile e finanzi anche un 
tutor interno che la segua.  

   
Schließlich sind wir für die Festlegung eines "Grund-
entgelts" für jede Arbeitskraft, auch für jene der ge-
schützten Werkstätten. Das "Grundentgelt" sollte 
dem "sozialen Mindesteinkommen für eine Einzel-
person" entsprechen, das monatlich ca. 600 € und 
jährlich 7.200 € beträgt. Dieser Betrag wurde nicht 
zufällig gewählt, sondern mit der Absicht, die 
Höchstgrenze (7.500 € bei Teilinvalidität und 14.000 
€ bei Vollinvalidität, mit Anrecht auf eine Invaliden-
rente über 5.700 € jährlich) einzuhalten, bei deren 
Überschreitung steuerliche Nachteile drohen.  

 Infine, proponiamo di fissare un "compenso minimo 
di base" per ogni persona che svolga attività lavora-
tiva, anche in un laboratorio protetto. La proposta è 
che tale "compenso di base" sia equivalente "all'im-
porto previsto per il reddito minimo di inserimento per 
persona singola": circa 600 €/mese. All'anno equi-
vale a 7.200 €. La cifra non è scelta a caso, ma con 
l'obbiettivo di non superare la quota (fino a 7.500 € 
per invalidità parziale e 14.000 € per invalidità totale, 
cui spetta una pensione di invalidità annuale di circa 
5.700 €) oltre la quale la persona interessata ver-
rebbe penalizzata dal punto di vista fiscale. 

   
Der Finanzierungsaufwand für dieses "Grundentgelt" 
wäre tragbar: ca. 2 Millionen zusätzlich im Jahr, 
würde man jedem der 600 Menschen mit Behinde-
rungen, die in einer geschützten Werkstätte derzeit 
300 € monatlich verdienen, zusätzlich weitere 300 € 
gewähren. 

 I costi di questo "compenso di base" sarebbero 
sostenibili: circa 2 milioni in più all'anno, calcolati sui 
circa 300 € in più per ciascuno dei 600 disabili che 
operano nei laboratori protetti e che oggi ricevono in 
medie 300 €/mese.  

   
4. DAS RECHT, IN EINEN ZUG EINZUSTEIGEN  4. IL DIRITTO A SALIRE SU UN TRENO 
   
Das Recht auf Mobilität jedes Menschen ist von 
grundlegender Bedeutung, da es in direktem Zu-
sammenhang mit der Freiheit, der Selbstverwirkli-
chung, der Lebensqualität und Kultur eines Men-
schen steht. Für Menschen mit Behinderungen gilt 
das umso mehr, auch weil sie tagtäglich ihr Zuhause 
verlassen müssen, um die für sie nötigen Dienste in 
Anspruch nehmen zu können. Ziel des Gesetzes ist 
es richtigerweise, für freie Fortbewegungsmöglich-
keiten zu sorgen. Den Zugang zum öffentlichen 
Verkehr zu gewährleisten hat dabei oberste Priori-

 La mobilità è uno dei diritti fondamentali di ogni per-
sona: incide direttamente sulla libertà, l'auto-realizza-
zione, la qualità della vita, la cultura. Per le persone 
disabili questo vale mille volte di più, anche perché 
quotidianamente devono raggiungere servizi fuori 
casa. Il giusto obbiettivo della legge è l'indipendenza 
di movimento. Rendere accessibile il trasporto 
pubblico è l'obbiettivo prioritario. Esistono ormai 
tecnologie sperimentate per consentire alla persona 
disabile di servirsi della rete di trasporto pubblico: 
pedane, rampe mobili, piccoli ascensori, bus che si 
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tät. Es bestehen mittlerweile zahlreiche bewährte 
Vorrichtungen und Techniken, die es Menschen mit 
Behinderungen erlauben, das öffentliche Verkehrs-
netz zu nutzen: Rampen, kleine Hebevorrichtungen, 
Busse, die sich an Haltestellen zur Seite neigen etc. 

inclinano e così via.  

   
Der Einsatz all dieser Hilfestellungen im öffentlichen 
Verkehrsnetz soll gesichert werden Eine unüber-
windbare architektonische Barriere besteht in den 
Bahnhöfen des staatlichen Bahnnetzes. Während 
die Bahnsteige entlang der Strecken des Landesnet-
zes, wie etwa im Pustertal oder im Vinschgau, bün-
dig an die Einstiegshöhe anschließen, ist vor allem 
die Brennerbahnlinie immer noch nicht barrierefrei. 
Es sind zwar entsprechende Dienste für Menschen 
mit Behinderungen vorgesehen, aber leider nur theo-
retisch: In der Praxis ist es erforderlich, sich schon 
lange im Voraus anzumelden, die angewandten 
Techniken sind veraltet und ein Fahrgast mit Behin-
derungen muss sich stets auf eine sehr beschwerli-
che Fahrt einstellen. 

 Ne va garantita l'adozione nella rete pubblica. Una 
vera barriera invalicabile è costituita dalle stazioni 
della rete delle Ferrovie Statali. Mentre in linee 
provinciali come Pusteria e Venosta i marciapiedi 
delle stazioni sono stati portati al livello dei treni, è 
soprattutto la linea del Brennero che per un disabile 
resta una barriera invalicabile. Ci sono dei servizi per 
disabili, ma solo sulla carta: occorre avvertire molto 
prima, le tecniche sono obsolete e la persona facil-
mente può temere di avere grossi problemi durante il 
viaggio.  

   
Im Zweifel verzichten die Betroffenen auf die Reise. 
Das Land muss gegenüber den italienischen Staats-
bahnen alle erdenklichen Maßnahmen ergreifen, um 
so schnell wie möglich dieses äußerst schwerwie-
gende Problem zu lösen. Was kann nun aber unter-
nommen werden, wenn Betroffene alleine nicht zu-
recht kommen und keine zugänglichen öffentliche 
Dienste zur Verfügung haben? Man kann die Ange-
hörigen, wenn auch gegen Auszahlung des Kilome-
terentgelds, nicht immer dazu zwingen, sich ihrer 
anzunehmen. In diesem Sinne erscheint uns der Art. 
30 Abs. 3 zu einschränkend. Wenn die Familie, aus 
welchen Gründen auch immer, nicht übernehmen 
kann, muss die öffentliche Hand entweder selbst 
oder über die Zurverfügungstellung eines geeigneten 
Taxi-Dienstes für eine Lösung sorgen. 

 Nell'insicurezza, evita di spostarsi. La Provincia deve 
fare ogni azione possibile nei confronti delle FFSS, 
anche attraverso la leva del contratto di servizio 
Provincia-FFSS, per risolvere prima possibile questo 
gravissimo problema. Ma che fare se una persona 
non ce la fa da sola, e non ha a disposizione servizi 
pubblici accessibili? Non si può costringere la fami-
glia, ovviamente dietro rimborso chilometrico, a far-
sene carico: in questo senso l'articolo 30, comma 3, 
ci appare troppo restrittivo. Se la famiglia, per qual-
siasi ragione, non può, deve essere l'ente pubblico a 
provvedere, o direttamente o sostenendo servizi taxi 
dedicati. 

   
5. RECHT AUF EIN BEHINDERTENGERECHTES 
GESUNDHEITSWESEN 

 5. IL DIRITTO A UNA SANITÀ RIVOLTA ALLA 
PERSONA DISABILE 

   
Mit großer Genugtuung konnten wir feststellen, dass 
LRin Stocker im Gesetzgebungsausschuss drei 
unserer Änderungsanträge (wenn auch in leicht ab-
geänderter Form) zur Gewährleistung einer Kom-
munikation in leichter Sprache zwischen ärztli-
chem Personal und Patienten/-innen mit Behinde-
rungen angenommen hat. Die Zielsetzung liegt darin, 
dass die Mitarbeiter/-innen der Gesundheitsdienste 
mit Menschen mit Behinderungen auf verständliche 
Art und Weise sprechen sollen. Zu diesem Zweck 
sollten sie eine entsprechende Fortbildung absolvie-
ren und lernen, nicht mehr – wie so oft – in Anwe-

 Siamo molto soddisfatti del fatto che nella Commis-
sione legislativa l'assessora Stocker abbia recepito 
(pur riscrivendoli un po') tre nostri emendamenti volti 
a rendere possibile una comunicazione accessibile
tra personale medico e paziente disabile. L'obbiettivo 
è che i sanitari parlino alla persona disabile in modo 
comprensibile, che ricevano per questo una specifica 
formazione e che evitino – come accade piuttosto 
spesso – di parlare alla famiglia con la presenza 
muta del/la paziente disabile. 
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senheit eines Menschen mit Behinderungen aus-
schließlich mit dessen Angehörigen zu sprechen, so 
als ob der/die Patient/-in Luft wäre. 
   
Zum Thema behindertengerechtes Gesundheitswe-
sen erscheint es uns außerdem angebracht, den Art. 
22 Abs. 2 zu berichtigen, der aussagt, dass der Ge-
sundheitsbetrieb Menschen mit Behinderungen "wei-
terhin die derzeit geltenden wesentlichen Betreu-
ungsstandards (WBS) auf staatlicher Ebene und 
auf Landesebene" gewährleistet. Dies scheint uns 
nämlich in Fällen, in denen die "wesentlichen Betreu-
ungsstandards" (also Mindesstandards) bei Weitem 
nicht den Bedürfnissen eines Menschen mit Behin-
derungen entsprechen, nicht ausreichend zu sein.
Daher soll hinzugefügt werden: "und in jedem Fall 
bezogen auf die jeweils individuelle Situation jeder 
einzelnen Person". 

 A proposito di sanità a misura di disabile, ci pare 
necessario correggere l'articolo 22, comma 2, lad-
dove si dice che l'Azienda Sanitaria assicura alla 
persona disabile "la continuità dei livelli essenziali 
di assistenza (LEA) statali e provinciali vigenti". Ci 
sembra un po' poco, per situazioni nelle quali i "livelli 
essenziali" (dunque minimi) sono calibrati non certo 
sulla disabilità. Va allora aggiunto: "e in ogni caso in 
modo adeguato alla situazione individuale della 
singola persona". 

   
Abschließend kann anerkannt werden, dass dieses 
Gesetz einen großen Fortschritt darstellt, unser Ziel 
wäre jedoch, es noch weiter zu verbessern, um die 
Würde, die Rechte, die Freiheit und die Fähigkeiten 
jedes Menschen mit Behinderungen voll anzuerken-
nen. 

 In conclusione: questa legge è un buon passo avanti, 
il nostro obbiettivo è che sia ulteriormente migliorata 
per riconoscere pienamente la dignità, i diritti, la 
libertà, le capacità di ogni persona disabile.  

   
Sollte es uns tatsächlich gelingen, eine Zukunft auf-
zubauen, in der es "normal ist, anders zu sein", wer-
den die Rechte nicht mehr nur für Menschen mit 
Behinderungen gelten, sondern für alle Menschen, 
die unsere Erde bewohnen – jeder in seinem ganz 
normalen Anderssein. 

 Se davvero riusciremo a creare le condizioni per cui 
è "normale essere diversi", non avranno più diritti 
solo le persone disabili, ma ciascun essere umano 
su questa Terra: ognuno nella sua normalissima 
diversità. 

   
   
gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 
Dr. Riccardo Dello Sbarba  dott. Riccardo Dello Sbarba 
 


