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An die Präsidentin 

des Südtiroler Landtages 

Rita Mattei 

IM HAUSE 

 

BESCHLUSSANTRAG 

Maßnahmen zur Inklusion von Menschen mit Beeinträchtigung 

Es ist eine der Aufgaben der öffentlichen Hand, Menschen mit Beeinträchtigung 

bestmöglich in die Gesellschaft zu inkludieren und jene Voraussetzungen herzustellen, 

dass eine körperliche oder geistige Beeinträchtigung kein Hindernis für ein Leben in der 

Mitte der Gesellschaft darstellt. Südtirol ist aufgrund der wirtschaftlichen Stärke und der 

technischen Möglichkeiten der heutigen Zeit sehr wohl in der Lage, Menschen mit 

Beeinträchtigung einen vollständigen, barrierefreien Zugang zu allen Bereichen des 

gesellschaftlichen Lebens zu ermöglichen. 

Um dieses Ziel zu verwirklichen, werden mit vorliegenden Beschlussantrag 4 konkrete 

Maßnahmen vorgeschlagen, um Menschen mit Beeinträchtigung in unsere 

Gesellschaft erfolgreich zu integrieren: 

 

1. Gewährleistung von sauberen Toiletten für Menschen mit Beeinträchtigung in 

ganz Südtirol 

In Österreich, Deutschland und der Schweiz hat sich ein System bewährt, das Personen 

mit besonderen Bedürfnissen einen leichteren Zugang zu öffentlichen Toiletten 

ermöglicht. Mithilfe des sogenannten „Euroschlüssels“ können beeinträchtigte 

Personen öffentliche Toiletten kostenfrei benutzen. Das System wurde zunächst vom 

CBF (Club Behinderter und ihrer Freunde) in Darmstadt konzipiert, wird inzwischen aber 

in mehreren europäischen Staaten umgesetzt. Eine ähnliche Initiative könnte man auch 

für Südtirol in Betracht ziehen. Als Alternative zu den verhältnismäßig teuren 

Euroschlüsseln bestünde die Möglichkeit, ein flächendeckendes Netz an 

behindertengerechten Toiletten zu schaffen, die auch mit dem Südtirol Pass oder einer 

App zugänglich sind und regelmäßig gründlich gereinigt werden.  

Saubere und barrierefreie Toiletten sind besonders für Menschen mit Beeinträchtigung 
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wichtig. In einigen Südtiroler Städten wurde bereits begonnen, barrierefrei zugängliche 

Toiletten mit dem Euroschlüssel auszustatten. Von einem flächendeckenden Angebot 

sauberer, barrierefreien Toiletten sowohl für die einheimische Personen mit 

Behinderung, als auch für Touristen mit Beeinträchtigung, ist Südtirol noch weit 

entfernt. 

Auch anderen Personen sollte bei Bedarf, der Zugang zu Toiletten dieser Art gewährt 

werden. So wäre ein flächendeckender Zugang zu sauberen Toiletten auch wichtig für 

Schwangere, Personen mit Stoma oder Senioren. Würde der Zugang via App oder 

SüdtirolPass ermöglicht, könnte die saubere sanitäre Einrichtungen kosteneffizient und 

unkompliziert für verschiedenste Personengruppen gewährleistet werden.   

Ein weiterer wichtiger Schritt wäre es, auch im Sinne eines barrierefreien 

Urlaubsangebots, Gästen mit Beeinträchtigung für die Dauer ihres Aufenthaltes 

ebenfalls Zugang zu Toiletten dieser Art zu gewährleisten. Für Touristen mit 

Beeinträchtigung wäre eine solche Maßnahme ein Beweis dafür, dass Südtirol und die 

heimische Tourismuswirtschaft Menschen mit besonderen Bedürfnissen als Gäste 

schätzt und versucht, so gut als möglich auch auf deren Bedürfnisse einzugehen. 

Gemäß LG Nr. 7/2015, Art. 30 trifft das Land „wirksame Maßnahmen, um Menschen mit 

Behinderungen persönliche Mobilität mit maximaler Inklusion und 

Eigenständigkeit zu gewährleisten (…)“. Gerade eine flächendeckende Gewährleistung 

von sauberen und barrierefreien Toiletten wäre eine effektive Maßnahme, um Menschen 

mit Beeinträchtigung mehr Bewegungsfreiheit zu ermöglichen und diese in 

Gemeinschaften besser einzubinden. 

 

2. Gewährleistung eines Zweitpaares an orthopädischen Schuhen 

Bereits in der vergangenen Legislaturperiode wurde im Landtag darüber diskutiert, ob 

Invaliden, die auf orthopädische Schuhe angewiesen sind, ein zweites Paar Schuhe zur 

Verfügung gestellt werden sollte und dies vom Land Südtirol vorgesehen werden kann. 

Die damalige Gesundheitslandesrätin Martha Stocker wies darauf hin, dass die 

Landesregierung in diesem Bereich an die staatlichen Vorgaben  (die sogenannten 

LEAs) gebunden sei. Tatsächlich scheint es aber in der Umsetzung dieser staatlichen 

Richtlinien eine bestimmten Spielraum zu geben: Laut Aussagen der 

Gesundheitslandesrätin Stocker wurde 2017 von den staatlichen Richtlinien in 
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bestimmten Fällen vorgesehen, dass diese orthopädischen Schuhe nicht wie zuvor nach 

12 Monaten, sondern erst  nach  18  Monaten  erneuert werden sollten. Die damalige 

Gesundheitslandesrätin gab an, dass das Land Südtirol mittels begründeter 

Abänderung auch in diesen Fällen 12 Monate vorsah.1 

Insbesondere aufgrund der besonderen klimatischen und geografischen Bedingungen 

des Landes Südtirol (Schneefall, Streusalz, abschüssiges Gelände usw.) sind auch 12 

Monate eine zu lange Zeitperiode, bis die Erneuerung eines orthopädischen Schuhpaars 

finanziert wird. Im Idealfall sollten Invaliden in jedem Fall ein Zweitpaar zustehen. Dies 

ist jedoch national nicht vorgesehen. Aus diesem Grund muss versucht werden, auf 

Landesebene Abhilfe zu schaffen - zum einen sollte die Erneuerungsperiode für 

orthopädische Schuhe verkürzt werden und zum anderen sollte in Rom interveniert 

werden, um die staatlichen Richtlinien dahingehend anzupassen, dass die Betroffenen 

auch Anrecht auf ein Ersatzpaar haben. Auf Landesebene müssen alle Möglichkeiten 

ausgelotet werden. 

 

3. Reform der Assistenz von Menschen mit Beeinträchtigungen 

Personen mit schweren Beeinträchtigungen sind in manchen Fällen neben 

Pflegeleistungen auch auf Assistenz angewiesen, um ihren Alltag bestreiten zu können. 

Alltägliche Erledigungen wie Zähneputzen, Essen zubereiten oder der Toilettengang 

können für diese Personen zu unüberwindbaren Hürden werden. Hilfeleistungen 

werden in der Regel bei Erwachsenen von Pflege- und Assistenzkräften übernommen. 

 
1 Wortprotokoll Martha Stocker (Landesrätin für Wohlfahrt - SVP) vom 08.06.2017: “Herr Präsident, 
Kolleginnen und Kollegen! Es ist so, dass sich in der Zwischenzeit auch einiges in Bezug auf die 
Beschlussanträge, die hier vorgelegt worden sind, verändert hat. Wir haben einen 
Tagesordnungspunkt genehmigt, in dem wir veranlasst worden sind, in Rom zu intervenieren, 
weil wir uns hier an die Richtlinien bzw. staatlichen Vorgaben - LEA's - halten müssen, dass auch 
auf staatlicher Ebene eine Veränderung vorgenommen wird, im Sinne der Verkürzung, die Sie 
vorgeschlagen haben. Das Gegenteil ist leider eingetroffen. Es ist so, dass jetzt laut den  
staatlichen Richtlinien - LEA's - nicht mehr vorgesehen ist, dass diese orthopädischen Schuhe 
nach 12 Monaten, sondern erst nach 18 Monaten ausgegeben werden. Das heißt, dass es auf 1,5 
Jahre verlängert worden ist. 
Wenn wir sozusagen bei unseren Maßnahmen bleiben wollen, dann müssen wir diesbezüglich 
schon eine begründete Abänderung machen, um bei 12 Monaten bleiben zu können. Das 
werden wir jetzt auch versuchen. Aber darüber hinaus zu gehen, halte ich bei der 
grundlegenden Ausrichtung, die der Staat vorgenommen hat, mit der Erhöhung auf 18 Monate 
nicht für angebracht und auch nicht für begründbar.”  
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Momentan bietet das Land Südtirol für Menschen mit schweren Beeinträchtigungen in 

Erfüllung des Art. 3, Abs. 3 des Staatsgesetzes vom 5. Februar 1992, Nr. 104 einen Beitrag 

an, mit welchem sich die betroffenen Personen eine Assistenzkraft für maximal 3.285 

Stunden pro Jahr finanzieren können. Es handelt sich hierbei um die finanzielle 

Sozialhilfe “Selbstbestimmtes Leben und gesellschaftliche Teilhabe” gemäß Beschluss 

vom 21. Februar 2017, Nr. 213 und Art. 25 des DLH vom 11. August 2000, Nr. 30 in geltender 

Fassung. 

Ziel der Leistung ist die Schaffung von Unabhängigkeit in Bezug Wohnsituation und 

Lebensführung von volljährigen Menschen mit schweren Beeinträchtigungen. Die 

Leistung sollte es den Personen ermöglichen, ein autonomes Leben außerhalb der 

Herkunftsfamilie zu führen und Möglichkeiten zur gesellschaftlichen Teilhabe schaffen. 

Tatsächlich aber werden die Anspruchsberechtigten mit einer Reihe von 

Schwierigkeiten konfrontiert. 

Zum einen ist das zu stellende Ansuchen äußerst kompliziert und aufwendig. Die 

Sozialsprengel unterstützen die anspruchsberechtigten Personen zwar, doch handelt es 

sich trotzdem um eine erhebliche bürokratische Herausforderung. Zum anderen wird 

den ansuchenden Personen keine direkte Unterstützung zur Verfügung gestellt: Der 

Antragsteller erhält lediglich die Geldmittel, mit denen die Assistenzkräfte finanziert 

werden können. Diese Ausgaben müssen in einem weiteren bürokratisch aufwendigen 

Verfahren einzeln ausgewiesen und erklärt werden. 

Es wurde zwar bereits versucht, diesen Antrag zu vereinfachen, jedoch muss das 

gesamte System reformiert werden. Eine Beitragsvergabe dieser Art ist immer mit 

erheblichen bürokratischen Hürden für den Antragsteller verbunden. 

In Österreich wird Assistenz durch öffentlich finanzierte Organisationen wie der SLIÖ 

(Selbstbestimmtes Leben Österreich) Personen mit Beeinträchtigungen unkompliziert 

direkt vermittelt und zur Verfügung gestellt. Über eine Telefonzentrale wird Personen, 

die die Voraussetzungen erfüllen, unmittelbar und unbürokratisch ein Assistent 

vermittelt. 

In Südtirol sollte das System der Betreuung und die Begleitung (Assistenz) für Menschen 

mit Beeinträchtigungen grundlegend überdacht werden. Aufgrund des 

Personalmangels in diesem Sektor ist es für betroffene Personen meist sehr schwierig, 

alleine und mit der vorhandenen Unterstützung vonseiten der öffentlichen Hand, 
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passende Arbeitskräfte zu organisieren und zu bezahlen. Weitere Herausforderungen 

sind die vertragliche Regelung des Arbeitsverhältnisses, die jährlichen Nachweise zur 

Benützung der öffentlichen Mittel und im Krankheits- oder Quarantäne Fall Ersatzkräfte 

zu organisieren. Menschen, die umfangreiche Unterstützung benötigen, haben große 

Schwierigkeiten, bürokratische Leistungen dieser Größenordnung regelmäßig zu 

erbringen, was zur Folge hat, dass Familie und Angehörige weiter belastet werden bzw. 

die Beiträge aufgrund der bürokratischen Überforderung nicht in Anspruch genommen 

werden. 

Das Team K hat mit dem Beschlussantrag “Öffentliche Verwaltung neu denken” bereits 

auf dieses Problem hingewiesen und “Social-Coaches” vorgeschlagen: In sozialen 

Härtefällen darf es keine Symbolpolitik oder Sonntags-Reden geben. Den Betroffenen 

nützen Beiträge, die an erhebliche bürokratische Hürden gekoppelt sind und somit in 

vielen Fällen nicht beantragt werden, wenig. Als Solidargemeinschaft mit einem gut 

dotierten Landeshaushalt sollten wir diesen Betroffenen und ihren Familien konkrete 

Lösungen an die Hand geben und nicht nur durch Beitragszahlungen die 

Verantwortung und Bürokratie bei den Familien und Betroffenen belassen. 

Für Südtirol wäre es wünschenswert, einen landesfinanzierten Pool an Assistenzkräften 

aufzubauen. Arbeitsverhältnis und Anstellung der Assistenzkräfte könnte direkt durch 

das Land oder durch öffentlich finanzierte Organisationen erfolgen. Auf diese Weise 

könnte ein flächendeckendes Betreuungsangebot aufgebaut werden, das die privaten 

Anspruchsberechtigten von den aufwendigen bürokratischen Schwierigkeiten 

(jährliche Rechnungslegung; Arbeitsverträge ecc.) entlastet. 

Kurzfristig könnte das vom Team K vorgeschlagene Konzept der Social-Coaches, 

beschränkt auf die finanzielle Sozialhilfe “Selbstbestimmtes Leben und gesellschaftliche 

Teilhabe” erprobt werden, indem Sachbearbeiter bereitgestellt werden, welche den 

betroffenen Personen bei den bürokratischen Herausforderungen des derzeitigen 

Systems proaktiv unterstützen und diese Unterstützung auch im Außendienst am 

Wohnsitz der Antragsteller vornehmen (aufsuchende Hilfe). 

Mittelfristig müssen konkrete Lösungen für Arbeitsausfälle der Assistenzkräfte 

gefunden werden. Bereits der Aufbau einer Nothilfe für kurzfristige Ausfälle von 

Fachkräften dieser Art könnte den betroffenen Personen helfen. Auf Grundlage einer 

solchen Nothilfe könnte der vorgenannte zentrale Pool an Assistenz- und Pflegekräften 
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aufgebaut werden. Diese stehen im Idealfall, wie in anderen Staaten, 24 Stunden auf 

Abruf für Menschen mit Beeinträchtigung zur Verfügung. 

Auch dem extremen Mangel an Assistenzkräften kann von Seiten des Landes begegnet 

werden, indem eine Agentur aufgebaut wird, mithilfe welcher Begleitpersonen und 

Assistenzkräfte unkompliziert und niederschwellig vermittelt werden können. Auf diese 

Weise können bspw. Studenten oder Saisonarbeiter unkompliziert auch nur für einen 

beschränkten Zeitraum dem Arbeitsmarkt zugeführt werden. In Nordtirol wird dieser 

Lösungsansatz konkret angewandt. 

 

4. Co-Projektierungen und Co-Programmierungen statt Auftragsvergabe im 

Sozialbereich 

Das Land Südtirol hat im Gegensatz zu anderen Regionen und Provinzen Italiens die 

Reformen des 3. Sektors in Bezug auf die Auftragsvergabe nicht vollständig umgesetzt 

(Art. 55 Kodex des dritten Sektors, ausgelegt durch Urteil des Verfassungsgerichtshofs 

Nr. 131/2020). Inzwischen fordern 9 Organisationen wie u.a. Caritas, Dachverband für 

Soziales und Gesundheit und die Sozialgenossenschaft EOS von Land und Gemeinden 

die Vergabe von Diensten im Sozialbereich mittels Co-Projektierungen und Co-

Programmierung. 

Das Südtiroler Vergabegesetz (Landesgesetz vom 17. Dezember 2015, Nr. 16) sieht 

ebenfalls in Abschnitt 10 (Soziale und andere besondere Dienstleistung) die Möglichkeit 

vor, auf vereinfachte Weise Aufträge zu vergeben. Auch diese Landesbestimmungen 

wurden nicht umgesetzt und es kommen auch für personenbezogene 

Dienstleistungen, wie Dienstleistungen im Sozial-, Gesundheits-, Schul-, Kultur- und 

Bildungsbereich trotz dieser Möglichkeiten im Südtiroler Vergabegesetz beinahe nur 

öffentliche Ausschreibungen zur Anwendung. 

 

Fazit 

Mit Art. 4 der UN-Behindertenrechtskonvention verpflichten sich die Vertragsstaaten, 

die volle Verwirklichung aller Menschenrechte und Grundfreiheiten für alle Menschen 

mit Behinderungen ohne jede Diskriminierung aufgrund von Behinderung zu 

gewährleisten und zu fördern - auch Italien hat diesen völkerrechtlichen Vertrag 

ratifiziert und ist somit Vertragsstaat. Als eine der reichsten Provinzen Italiens sollte 
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Südtirol vorangehen und mit der Umsetzung der in diesem Beschlussantrag 

angeführten Punkten ein Zeichen setzen. 

 

 

 

 

Dies vorausgeschickt 

 

verpflichtet der Südtiroler Landtag die Landesregierung 

 

1. In Zusammenarbeit mit Gemeindenverband und den Südtiroler Gemeinden ein 

landesweites Netz öffentlicher Toiletten aufzubauen, die auch für Menschen mit 

Beeinträchtigung barrierefrei zugänglich sind. 

2. Die Möglichkeit zu prüfen, die Anschaffung eines jährlichen Zweitpaares 

orthopädischer Schuhe für Personen mit orthopädisch-neurologischen 

Fußpatologien zu finanzieren oder mitzufinanzieren und dem Landtag die 

Ergebnisse dieser Überprüfung mitzuteilen. 

3. Das System der Sozialhilfe “Selbstbestimmtes Leben und gesellschaftliche 

Teilhabe” dahingehend umzubauen, dass Personen mit schweren 

Beeinträchtigungen ein autonomes Leben und soziale Teilhabe ermöglicht wird, 

indem in Ergänzung oder anstelle der bisherigen Beiträge ein zentraler oder 

dezentraler Assistenzdienst angeboten wird, auf den Personen, die die 

entsprechenden Voraussetzungen erfüllen, unbürokratisch zugreifen können. 

4. Eine Agentur auf Landesebene aufzubauen, um Begleitpersonen (bspw. 

Studenten) für Menschen mit Beeinträchtigung unkompliziert und 

niederschwellig zu vermitteln. 

5. Die bestehenden Möglichkeiten zur vereinfachten Vergabe von Diensten und 

Aufträgen besser zu nutzen, indem die konkreten Hindernisse der Umsetzung 

der vorhandenen gesetzlichen Bestimmungen untersucht und ausgeräumt 

werden. 

6. Einen Leitfaden für die öffentliche Verwaltung zur Vergabe von Diensten im 

Sozialbereich in Form von “Co-Projektierungen” und “Co-Programmierungen” 
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und Abschnitt 10 des Südtiroler Vergabegesetzes (Landesgesetz vom 17. 

Dezember 2015, Nr. 16) auszuarbeiten und der öffentlichen Verwaltung auf 

Landes-, Bezirks- und Gemeindeebene bereitzustellen sowie in Zusammenarbeit 

mit den Südtiroler Sozialverbänden eine Liste an Diensten und Aufträgen zu 

erarbeiten, die standardmäßig mittels “Co-Projektierungen” und “Co-

Programmierungen” vergeben werden können. 

 

Bozen am 20. Mai 2022     Die Landtagsabgeordneten 

        Alex Ploner 

 

        Dr. Franz Ploner 

 

        Paul Köllensperger 

 

        Maria Elisabeth Rieder 
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