
Menschen mit Behinderungen/Inklusion 
Österreich hat im Jahr 2008 die UN- Behindertenrechtskonvention – mit dem 
Ziel, die Inklusion von Menschen mit Behinderungen in die Gesellschaft 
sicherzustellen – ratifiziert. Die nächsten Jahre sind nun der intensiven 
Umsetzung zu widmen. Ziel ist es, unter Einbeziehung aller Ministerien und 
Selbstvertreterinnen und Selbstvertreter inklusive Maßnahmen zu erarbeiten 
und zeitnah umzusetzen. Der barrierefreie Zugang ist nicht nur physisch zu 
begreifen, sondern auch als elementarer Bestandteil des Zugangs zu 
Information, Leistungen, Beratung und Betreuung. Hier trägt jeder 
Politikbereich im Sinne der Inklusion Verantwortung, auf die Bedürfnisse und 
Interessen von Menschen mit Behinderungen einzugehen. 

Die Bundesregierung bekennt sich zu klaren Maßnahmen, die eine 
bestmögliche Inklusion von Menschen mit Behinderung in die Gesellschaft und 
in die Arbeitswelt ermöglichen und vorhandene Barrieren in allen 
Lebensbereichen beseitigen. Generell gilt es, Unterstützungsleistungen für 
Menschen mit Behinderung niederschwelliger und einfacher anzubieten sowie 
den bürokratischen Aufwand so klein wie möglich zu halten. 

Diese Bundesregierung legt ein besonderes Augenmerk auf die Bereiche 
Bildung und Arbeit. Hier gilt es, als längerfristiges Ziel ein inklusives 
Bildungssystem zu schaffen, in dem alle Kinder und Jugendlichen die 
Unterstützung erhalten, die sie benötigen, um am gemeinsamen Unterricht 
teilnehmen zu können. Kinder mit speziellem Förderbedarf bzw. Behinderungen 
werden bestmöglich in den Regelunterricht einbezogen und qualitativ 
hochwertige (Sonder-)Pädagogik wird sichergestellt, wo immer sie nötig ist. 
Dafür braucht es weiterhin ausreichend qualifiziertes und geschultes Personal 
und eine Ausweitung inklusiver Angebote im Schulsystem. 

Menschen mit Behinderung sollen einen freien Zugang zu allen 
Bildungsformen, bis hin zum tertiären Bildungsweg, haben. Dafür müssen den 
Bildungseinrichtungen die nötige Ausstattung und Hilfsmittel bereitgestellt, 
Lehrpersonen und Assistentinnen bzw. Assistenten ausgebildet und das 
Berufsausbildungsangebot ausgebaut und entsprechende Barrieren abgebaut 
werden. 

Um den Übergang und Zugang zum Arbeitsmarkt zu erleichtern, werden wir 
durch eine Beschäftigungsoffensive mehr Menschen mit Behinderung als bisher 
in Erwerbsarbeit bringen und Unternehmen stärker dazu ermutigen, Menschen 
mit Behinderung einzustellen. Neben einer Evaluierung der Fördermittel 
braucht es vor allem einen Abbau der Zugangshürden und Bürokratie. Wir 
schaffen außerdem Angebote im Schnittstellenbereich zur Ausbildung. 

Menschen mit Behinderung, die in Einrichtungen wie Tageswerkstätten 
arbeiten, müssen in Zukunft Lohn statt Taschengeld bekommen. Damit 
erfahren sie nicht nur eine würdevolle Wertschätzung ihrer geleisteten Arbeit, 



sondern sind dadurch auch sozialversicherungsrechtlich abgesichert. Die 
notwendigen Schritte dahin sind gemeinsam mit den zuständigen 
Bundesländern zu erarbeiten. 

Es ist uns ein besonderes Anliegen, dass Maßnahmen für ein selbstbestimmtes 
Leben für Menschen mit Behinderungen sichergestellt werden. Dazu gehört 
auch die Erarbeitung bundeseinheitlicher Rahmenbedingungen zur 
„Persönlichen Assistenz“. Unter anderem zu diesem Zweck prüfen wir die 
Einführung eines Inklusionsfonds. 

Inklusion im Bildungssystem bis zum tertiären System 
• Laufende barrierefreie Ausstattung von Bildungseinrichtungen 
• Laufende Bereitstellung der benötigten Hilfsmittel und Infrastruktur 
• Weiterentwicklung der Qualität pädagogischer Angebote für Schülerinnen und 

Schüler mit Behinderungen und barrierefreier Bildungswege sowie ausreichend 
gut ausgebildete (Sonder-) Pädaoginnen bzw. Pädagogen und Assistentinnen 
bzw. Assistenten für alle Bildungsangebote  

• o Bedarfsgerechte Erhöhung der sonder- pädagogischen Stunden im Bereich 
des Regelunterrichts 
o Ausbau der Ausbildung von ÖGS- Dolmetscherinnen bzw. -Dolmetschern 

• Überarbeitung der Lehrpläne im Sinne einer aktiven Inklusion 
• Verstärkung der Berufsausbildungsangebote und diskriminierungsfreier Zugang 

zu allen Ausbildungen 
• Wiedereinsetzung des Consulting Boards 
• Stärkung des inklusiven Bildungssystems 

o Kinder mit speziellem Förderbedarf bzw. Behinderungen werden bestmöglich 
in den Regelunterricht einbezogen und qualitativ hochwertige 
(Sonder-)Pädagogik wird sichergestellt, wo immer sie nötig ist. 

Inklusion am Arbeitsmarkt 
• Beschäftigungsoffensive für Menschen mit Behinderung und verstärkte 
Angebote im Schnittstellenbereich zur  Schule 
• Evaluierung der Fördermittel und Abbau der Zugangshürden bzw. Bürokratie 
• Lohn statt Taschengeld 
o Gemeinsame Erarbeitung der Umsetzungsschritte mit den Stakeholdern 

Selbstbestimmtes Leben in der Gemeinschaft 
• Prüfung der Schaffung eines Inklusionsfonds 
• Bedarfsgerechte Finanzierung zur Umsetzung der UN-

Behindertenrechtskonvention und des NAP 
• Forcierung der Umsetzung des NAP mit allen Ministerien und unter 

Einbeziehung der Stakeholder 
• Erarbeitung bundeseinheitlicher Rahmenbedingungen zur „Persönlichen 

Assistenz“ in allen Lebensbereichen unabhängig von der Art der Behinderung 
• Schaffung eines One-Stop-Shops 
• o für Hilfsmittel und Heilbehelfe 
• o für Beratung, Begleitung und Betreuung 
• o für „Persönliche Assistenz“ 
• o Schnittstelle AMS/SMS/Länder/Sozialversicherung 



Inklusion und Integration durch Sport 
▪ Klärung der Förderung im Bereich des Behindertensports 

▪ Die starke Inklusionswirkung von Sport für Menschen mit Behinderung ist 
durch die Entwicklung von geeigneten Einstiegsangeboten in Bewegung und 
Sport im Zusammenwirken der Behindertensportorganisationen ÖBSV, ÖPC und 
Special Olympics und dabei insbesondere durch Kooperation mit Institutionen 
der Behindertenbetreuung möglichst rasch und gezielt zu fördern.  

▪ Überprüfung der Erhöhung der Förderung des Behindertensports, um den für 
die Teil- habe in der Gesellschaft von Menschen mit Behinderung so 
notwendigen Sportbetrieb im ÖBSV in der bisherigen Qualität weiterhin 
sicherstellen zu können  

▪ Weiterverfolgung des eingeschlagenen Weges zur Gleichbehandlung von 
Spitzensportlerinnen und Spitzensportlern mit und ohne Behinderung in 
Bereichen wie: Kontingent an öffentlichen Arbeitsplätzen, finanzieller 
Förderung und Erfolgsprämien, medialer Berichterstattung etc. 

▪ Nutzung des hohen integrativen Potentials von Sport für Menschen mit 
Migrationshintergrund durch Förderung und Aufbau eines Netzwerks an 
Integrationspromotoren in den heimischen Sportvereinen in Zusammenarbeit 
mit den für Integration zuständigen Organisationen der Gebietskörperschaften 
und Verbänden und Vereinen aus der Integrationsarbeit. 

Pflege 
Pflegebedürftigkeit ist eines der großen unberechenbaren Risiken des Lebens 
wie Unfall, Krankheit oder Arbeitslosigkeit. Mehr als 460.000 Menschen 
beziehen in Österreich Pflegegeld und mehr als 950.000 Menschen pflegen ihre 
Angehörigen. Die demographischen Entwicklungen lassen diese Zahlen in den 
nächsten Jahren deutlich ansteigen. Die Bündelung und der Ausbau der 
bestehenden Finanzierungsströme (Pflegeversicherung) seitens des Bundes 
werden dazu beitragen, diese Herausforderungen zu meistern. 

Qualitätsvolle Pflege ermöglicht ein Leben in Würde. Daher soll jeder Mensch, 
der sie benötigt, die bestmögliche Pflege erhalten. Die neue Bundesregierung 
erkennt die großartige Arbeit, die bereits jetzt in diesem Bereich, sowohl von 
engagierten Pflegerinnen und Pflegern als auch im Rahmen der Familienarbeit, 
in der Regel von Frauen, mit großer Sorgfalt und Zuwendung geleistet wird, 
an. Der Staat Österreich darf die Verantwortung dafür aber nicht allein auf die 
Schultern der Angehörigen laden, sondern hat seine wichtige Aufgabe 
wahrnehmen. Das bestmögliche Zusammenspiel zwischen der professionellen 
Pflege, den Unterstützungsstrukturen und der Betreuung zu Hause gilt es, 
politisch auszuloten. 

Es ist deshalb unsere Aufgabe, pflegebedürftigen älteren Menschen Hilfe zu 
leisten, die wegen der Schwere der Pflegebedürftigkeit auf solidarische 
Unterstützung an- gewiesen sind. Es ist daher notwendig, in Abstimmung mit 
den zuständigen Bundesländern eine grundlegende Reform der Pflege 
sicherzustellen. Wir werden einen Fokus auf die bestmögliche Unterstützung 
von betreuungs- und pflegebedürftigen Menschen sowie ihrer An- und 
Zugehörigen und Pflegenden legen. Dazu zählt neben mehr Wertschätzung 



auch die Möglichkeit, durch präventive Maßnahmen persönliche, 
gesundheitliche oder gar finanzielle Folgen im Alter abzufedern. Gerade sog. 
„young carers“ (pflegende Kinder und Jugendliche) sind verstärkt präventiv zu 
entlasten. 

Um Menschen zu ermöglichen, weiterhin in ihrem Zuhause betreut zu werden, 
wird zur Entlastung der pflegenden Angehörigen die mobile Pflege und 
Betreuung ausgebaut und weiterentwickelt. Ziel ist es, Entlastungsangebote, 
wie zum Beispiel eine Ersatzpflege und die Möglichkeit, einmal pro Monat einen 
pflegefreien Tag zu bekommen, zu schaffen. Die Pflege eines bzw. einer 
Angehörigen soll möglich und mit dem Beruf vereinbar sein, wenn sie 
gebraucht wird. Durch ein ausgeweitetes Angebot an Beratung und Information 
sollen Pflegende zusätzlich in ihrer Arbeit unterstützt werden. 

Ziel der neuen Bundesregierung ist es, qualitätsvolle Pflege auch in Zukunft zu 
sichern. Eine Personaloffensive sowie eine Erweiterung und Flexibilisierung des 
Ausbildungsangebots werden dem Pflegekräftemangel entgegengesetzt. Um 
die vorhandenen finanziellen, personellen und fachlichen Ressourcen und Mittel 
bestmöglich einzusetzen und die zukünftigen Versorgungsstrukturen zu planen, 
wird es eine neue, engere und strukturierte Zusammenarbeit zwischen allen 
Akteurinnen und Akteuren geben. 

Eine besondere Form der Pflege stellt die Palliativ- und Hospizpflege dar. Diese 
versucht, Menschen mit unheilbaren Krankheiten ein Lebensende in Würde zu 
ermöglichen. Diese Form der Pflege hat in Österreich oftmals durch das 
Engagement von vielen Freiwilligen funktioniert. Gerade in dieser schwierigen 
Zeit braucht es aber eine unkomplizierte und vor allem sichere Stütze für 
pflegebedürftige Menschen und ihre Angehörigen. In dieser Legislaturperiode 
wird die Finanzierung der Palliativpflege und des Hospizes auf sichere Beine 
gestellt. 

Weiters ist es wichtig, den Gesundheits- sowie Pflegebereich stets gesamthaft 
zu betrachten. Ziel muss es sein, durch Prävention und Rehabilitation den 
Anteil an gesunden Jahren zu erhöhen und somit Pflegebedürftigkeit so lange 
wie möglich zu vermeiden. 

Grundprinzipien 
▪ Die Unterstützung von betreuungs- und pflegebedürftigen Menschen und ihrer 

An- und Zugehörigen ist nicht nur Aufgabe der Familien selbst, sondern ein 
gesamtgesellschaftlicher Auftrag 

▪ Schwerpunkt rechtzeitige Prävention, bei Pflegebedürftigen, pflegenden 
Angehörigen und Pflegekräften 

▪ So viel wie möglich daheim und ambulant – so viel wie nötig stationär 
▪ Wohnortnahe und dezentrale Angebote 
▪ Personaloffensive 
▪ Weiterentwicklung des bestehenden Systems der Pflegesicherung und 

Sicherstellung der Finanzierung 
▪ Betreuung und Pflege sind weiblich – entsprechenden Fokus setzen 
▪ Pflegebedürftigkeit vermeiden bzw. den Anteil an gesunden Jahren im 

Lebenslauf erhöhen 



▪ Präventive Entlastung für pflegende Angehörige, insbesondere der „young 
carers“ (pflegende Kinder und Jugendliche) 

Unterstützung pflegender Angehöriger 
▪ Ziel ist die Einführung eines Pflege-Daheim-Bonus für pflegende Angehörige

▪ In Zusammenarbeit mit den Ländern: Ausbau der kostenlosen und 
wohnortnahen Beratung zu Pflege und Betreuung für pflegebedürftige 
Menschen und deren Angehörige bzw. Case Management in Fragen zu 
Unterstützungsangeboten, Finanzierung, Rechtsfragen; zur Gestaltung von 
individuellen Pflege- und Betreuungsarrangements

▪ Stärkung der Selbsthilfe und Zivilgesellschaft sowie des ehrenamtlichen 
Engagements: Stärkere Förderung von Angehörigengruppen, Besuchsdiensten 
und Koordination von Freiwilligen

▪ Pflegefreier Tag als Unterstützung für pflegende Angehörige und Burn-out-
Prophylaxe: Ziel ist es, dass Angehörige, die die Pflege und Betreuung 
übernehmen, das Recht auf einen pflegefreien Tag pro Monat erhalten  

▪ Unterstützung von Kindern und Jugendlichen als pflegende und betreuende 
Angehörige: erhöhte Aufmerksamkeit gegenüber dieser Gruppe und 
Erarbeitung zielgruppenorientierter und innovativer Unterstützungsangebote  

▪ Verbesserung der Vereinbarkeit von Pflege und Beruf: Bei Arbeitgeberinnen 
und Arbeitgebern ist verstärkt das Bewusstsein für die Lebenssituation 
pflegender Angehöriger zu schaffen, die Pflegeteilzeit oder -karenz 
beanspruchen (wollen). Es werden Rahmenbedingungen gefordert, die es er- 
möglichen, individuelle und flexible Arbeitsarrangements zu vereinbaren (z.B. 
Arbeitszeit, Teleworking ...)  

▪ Die Rahmenbedingungen der selbstständig Erwerbstätigen beim 
Pflegekarenzgeld wer- den im Sinne der Vereinbarkeit von Pflege und Beruf 
verbessert. 

▪ Pflegende Angehörige von an Demenz er- krankten Menschen unterstützen: In 
der Demenzstrategie wird eine Reihe von Handlungsempfehlungen 
beschrieben. Wir setzen einen Schwerpunkt auf Maßnahmen zur Entlastung 
und Begleitung von pflegen- den Angehörigen. Sie werden über speziell 
geschultes Personal bzw. ambulante gerontopsychiatrische Dienste und 
adäquate Betreuungsangebote sowie Tagesbetreuungen mit 
gerontopsychiatrischem Schwerpunkt unterstützt.  

▪ Demenzstrategie österreichweit ausrollen und mit Ressourcen versehen  

▪ Projekt Community Nurses in 500 Gemeinden: Angehörige erhalten 
professionelle Unterstützung von Community Nurses als zentrale 
Ansprechpersonen für die zu Pflegenden, die Angehörigen, zur Koordination 
von mobilen Pflege- und Betreuungsdiensten, medizinischen und sozialen 
Leistungen sowie zur Koordination von Therapien. Community Nurses haben 
eine zentrale Bedeutung im Präventionsbereich, also VOR Eintreten der 
Pflegebedürftigkeit (präventive Hausbesuche ab dem 75. Lebensjahr, 
Ernährung, Mobilität etc.)



▪ Rechtssicherheit für Eltern von Kindern mit chronischer Krankheit bze. 
Behinderung in Abstimmung mit den Ländern: Kinder mit chronischen 
Erkrankungen oder einer Behinderung brauchen Sicherheit für ihr weiteres, 
selbstbestimmtes und abgesichertes Leben nach dem Tod der sie pflegenden 
Eltern, auch wenn diese Kinder im Erwachsenenalter sind. Dazu gilt es, Wohn- 
und Arbeitsmodelle zu erarbeiten und zur Verfügung zu stellen. 

▪ Ausweitung der Möglichkeit der Selbst- und Weiterversicherung als pflegende 
Angehörige: Die Geltendmachung dieser Versicherung soll auch länger als 3 
Jahre rückwirkend möglich werden. Mit der Pflegegeldzuerkennung soll eine 
automatische Information über die Pensionsversicherungsmöglichkeiten für 
pflegende Angehörige erfolgen. 
o Anspruch auf Pensionsversicherung auch ohne vorangegangene 
Erwerbszeiten 

Finanzierung 
▪ Palliativpflege und Hospiz in die Regelfinanzierung überführen 

▪ Weiterentwicklung der Aufgaben der AUVA unter Berücksichtigung von 
Vorsorge, Gesundheit und Pflege  

▪ Pflegeversicherung – Bündelung und Ausbau der bestehenden 
Finanzierungsströme aus dem Bundesbudget unter Berücksichtigung der 
demografischen und qualitativen Entwicklungen (z.B. Pflegegeld, Pflegefonds, 
Hospizausbau, Zweckzuschuss Regress, Förderung 24-Stunden-Betreuung, 
Pflegekarenz/Teilzeitgeld, Ersatzpflege, SV pflegender Angehöriger etc.), 
Einrichtung einer Taskforce „Pflegevorsorge“ – Bund-Länder-
Zielsteuerungskommission zur Zielsteuerung, Abstimmung und Koordination 
aller Stakeholder unter anderem zur gemeinsamen Steuerung der Angebots- 
und Bedarfsplanung, Evaluierung Best-Practice-Beispiele, 
Ergebnisqualitätssicherung in den Bereichen häuslicher und stationärer Pflege 
und alternativer Wohnformen 
o U.a. bessere Absicherung von Krisenpflegeeltern sowie Pflegeeltern und 
deren Pflegekinder 

Weiterentwicklung des Pflegegeldes 
▪ Neubewertung der Einstufung nach betreuendem, pflegerischem und 

medizinischem Bedarf unter besonderer Berücksichtigung der Bedürfnisse von 
Menschen mit Behinderung 

▪ Verbesserung der Demenzbewertung 

▪ Entwicklung eines Pflegegeldsystems, in dem alle Bedarfe berücksichtigt sind 

▪ Weiterentwicklung des Pflegegeld-Einstufungsprozesses (Mehr-Augen-Prinzip) 

Personal und Ausbildung 
⁃ Prüfung der Etablierung eines Ausbildungsfonds 
⁃ Ansprechen von neuen Zielgruppen (zweiter und dritter Bildungsweg, 

Angehörige mit Pflegeerfahrung) 
⁃ Fachkräftestipendien, Bildungskonto, Implacementstiftung 



⁃ Vereinfachung von Nostrizierungen 
⁃ Berufsbegleitende Ausbildungseinrichtungen 
⁃ Vorbereitungslehrgänge nach der Pflichtschule an Schulen für 

Sozialbetreuungsberufe – Überbrückung 
⁃ Implementierung der PFA-Ausbildung in BHS und der PA-Ausbildung in BMS 
⁃ Aufnahme aller Pflegeberufe in die Mangelberufsliste; Zuwanderinnen und 

Zuwanderer unterstützen (Migrants-Care-Programme) 
⁃ GuKG-Novelle zur Kompetenzausweitung für Pflegekräfte: Pflegefachassistenz 
⁃ GuKG-Novelle zur Kompetenzausweitung für DGKS 
⁃ Einführung einer Pflegelehre PFA unter Berücksichtigung eines 

altersspezifischen Curriculums 
⁃ Durchlässigkeit zwischen allen Pflege-, Betreuungs- und Sozialberufen – 

Anrechenbarkeit von Vorkenntnissen – kein Ausbildungsabschluss ohne 
beruflichen Anschluss 

⁃ Ausweitung von Qualifizierungsprogrammen für Menschen mit 
Migrationshintergrund (z.B. Sprache) 

⁃ Imagekampagne – Berufsberatung vor Ort, Attraktivierung des Berufsbildes 
⁃ Ausbau und Flexibilisierung von ambulanten Diensten im Bereich Pflege und 

Betreuung; Ersatz- und Entlastungspflege für pflegende Angehörige (z.B. im 
Krankheitsfall): Sicherstellung von finanzieller Unterstützung 

⁃ Weiterentwicklung des bestehenden Qualitätszertifikats ÖQ24 unter 
Berücksichtigung der Bedingungen von Betroffenen sowie Betreuerinnen und 
Betreuern 

⁃ Schaffung einer Möglichkeit zur Beschäftigung einer 24h-Betreuung für 
mehrere Kundinnen und Kunden 

⁃ Prüfung der Reduktionsmöglichkeiten von Dokumentations- und 
Bürokratieverpflichtungen (Entbürokratisierung, u.a. auch OP- CAT), Abbau von 
Doppelgleisigkeiten 

⁃ Überprüfung der Wirkungsorientierung der Dokumentationsverpflichtungen 
unter besonderer Berücksichtigung der OPCAT 

⁃ Entbürokratisierung des Zugangs zu Heilbehelfen und Hilfsmitteln 
⁃ Qualitätssicherung der 24-Stunden- Betreuung: Ziel: verpflichtendes 

Qualitätszertifikat für Agenturen 
o Weiterentwicklung des Qualitätszertifikats für Agenturen, Mindesttarif, 
erhöhter Anreiz für Anstellungen und Arbeitsbedingungen des 
Betreuungspersonals; Qualitätssicherung durch Verschränkung mit regionalen, 
ambulanten Pflegestrukturen 

Armutsbekämpfung 
Es ist unsere gesellschaftliche Verantwortung und Aufgabe der Sozialpolitik, 
eine Existenzsicherung zu gewährleisten, am besten über eine Teilhabe am 
Erwerbsleben. Das umfasst auch die Verantwortung, Armut, die oftmals von 
Ausgrenzung und Scham begleitet wird, weiter zu bekämpfen. Wir haben uns 
deshalb zum Ziel gesetzt, durch verschiedene Maßnahmen in der kommenden 
Legislaturperiode den Anteil von armutsgefährdeten Menschen im ersten 
Schritt zu halbieren. 

Die Bundesregierung bekennt sich zum Prinzip der Armutsbekämpfung und 
nimmt ihre Verantwortung wahr, die Möglichkeiten zu schaffen, ein 



eigenständiges und wirtschaftlich unabhängiges Erwerbsleben führen zu 
können. Denn existenzsichernde Arbeit, angemessene Löhne und 
entsprechende Pensionen haben eine präventive Wirkung: Sie verhindern, dass 
Menschen überhaupt erst in Armut geraten. Ein gerechter Lohn ist die Basis, 
dass Menschen ein gutes Leben führen können. Es gibt derzeit Bereiche in der 
österreichischen Wirtschaft, in denen Löhne gezahlt werden, die unter den 
niedrigsten Kollektivvertragslöhnen der gewerblichen Wirtschaft liegen. Diese 
Lücke soll unter Einbindung der Sozialpartner mit geeigneten Mitteln 
geschlossen werden. Erforderlichenfalls kann dieser Lückenschluss auch auf 
anderem Wege erfolgen. (z.B. durch das Bundeseinigungsamt). Auch im 
Bereich der bestehenden Kollektivverträge gibt es Fälle, in denen die Löhne 
bereits seit mehreren Jahrzehnten nicht mehr angehoben wurden. Wenn eine 
sozialpartnerschaftliche Einigung zur Lösung dieses Problems nicht zustande 
kommt, soll die Möglichkeit geschaffen werden, eine Entscheidung durch das 
Bundeseinigungsamt herbeizuführen. 

Österreich zeichnet sich durch ein Sozialsystem aus, auf das sich die Menschen 
in der Vergangenheit verlassen konnten, aber auch in Zukunft verlassen 
können, welches sie in Notlagen existenziell absichert, bestmöglich vor Armut 
schützt sowie die Chance bietet, neue Perspektiven zu entwickeln, anzustreben 
und zu erreichen. Das Sozialsystem ist daher als Schutzsystem zu begreifen 
und soll Erwerbsteilhabe fördern und unterstützen. Ziel ist sowohl die soziale 
Absicherung von durch Armut betroffenen Menschen als auch die Möglichkeit 
der Teilhabe am gesellschaftlichen und kulturellen Leben ohne Ausgrenzung 
und Diskriminierung. 

Ein besonderes Augenmerk legt die Bundesregierung auf die Bekämpfung von 
Kinderarmut. Kein Kind darf in Österreich zurückgelassen werden. Besonders 
Alleinerziehende sind Mehrfachbelastungen ausgesetzt, die ihren Familienalltag 
erschweren, und können so leichter in armutsgefährdete Lebenslagen geraten. 
Deshalb sind bestehende Lücken im Unterhaltsvorschuss zu schließen. Wo 
Familien nicht selbst (z.B. durch Erwerbsbeteiligung) für die finanzielle 
Absicherung sorgen können, wird diese durch Sozialleistungen sichergestellt. 
Außerdem wird der Kindermehrbetrag des Familienbonus erhöht und allen 
Erwerbstätigen mit Kindern als Negativsteuer ausbezahlt. 

Altersarmut kann aber nicht nur im Alter verhindert werden. Ein wichtiger 
Schlüssel dazu liegt in der Erwerbsphase. Die Bundesregierung wird daher 
zahlreiche Maßnahmen setzen, um Fraueneinkommen zu erhöhen. In der 
Pension kommen besonders auf Frauen oft finanziell sehr große 
Herausforderungen zu. Mit gezielten Maßnahmen für diese Gruppe wollen wir 
die Frauenaltersarmut mindern. Um Altersarmut v.a. von Frauen zu 
bekämpfen, überprüfen wir partnerschaftliche Formen der Elternteilzeit und 
Pensionssplittingmodelle. 

Paket zur Armutsbekämpfung 
▪ Stärkung von Familien mit niedrigen Einkommen im Zuge der Steuerreform 

durch die Senkung des Eingangsteuersatzes bei der Einkommensteuer von 
25% auf 20% sowie der Erhöhung der Untergrenze des Familienbonus von 250 



auf 350 Euro pro Kind und des Gesamtbetrages von 1.500 auf 1.750 Euro pro 
Kind 

▪ One-Stop-Shop für Erwerbsfähige und Ausbau der aktivierenden Hilfe (Case- 
Management) 

▪ Abschluss einer 15a-Vereinbarung für die Betreuung von 
Sozialhilfebezieherinnen und -bezieher im Regelpensionsalter sowie Menschen 
mit Behinderungen durch die Pensionsversicherungsanstalt/das 
Sozialministeriumservice – Kostentragung wie bisher durch die Bundesländer 

▪ Energieeffzienzgesetz – Maßnahmen in Form von Sachleistungen (Beratung, 
Sanierung, Geräte tauschen), Frühwarnsystem 

▪ Einführung eines bundesweiten, praxistauglichen Kältetelefons 

Bedarfsgerechte Ressourcen für unsere Schulen
▪ Bereitstellung von Supportpersonal: Schulisches Unterstützungspersonal 

(administrativ und psychosozial) bedarfsgerecht aufstocken, damit sich 
Pädagoginnen und Pädagogen auf bestmöglichen Unterricht konzentrieren 
können

▪ Mehr Support durch unterstützendes Personal (z.B. Schulsozialarbeit, 
Schulpsychologie, Assistenz, administratives Personal); klare Aufgabenteilung 
und Konsolidierung unterschiedlicher Aufgaben (und Titel) des 
Unterstützungspersonals

▪ Unterstützendes Personal ist dienstrechtlich bei den Bildungsdirektionen 
anzudocken, soll aber als Teil des pädagogischen Teams an den Schulen 
agieren. Prüfung einer Verwaltungsvereinfachung durch Anstellung des neuen 
Supportpersonals bei einer Personalagentur des Bundes 

▪ Langfristige Absicherung der Finanzierung über den FAG und gesetzliche 
Vorgaben über den Bund 

▪ Schulen mit besonderen Herausforderungen stützen – Pilotprogramm an 100 
ausgewählten Schulen in ganz Österreich umsetzen, die anhand eines zu 
entwickelnden Chancen- und Entwicklungsindex grundsätzlich infrage 
kommen: 

▪ Ursachenanalyse am Standort unter Einbeziehung aller Schulpartner; 
betroffene Schulen müssen ihre spezifischen Herausforderungen, 
Lösungsvorschläge, finanziellen Erfordernisse und angestrebten 
Bildungserfolge darstellen 

▪ Zusätzliche Ressourcen (Personal, Finanzierung) werden anhand klarer 
Kriterien an die ausgewählten Schulen vergeben, aufbauend auf einem 
individuellen Schul- entwicklungsplan mit maßgeschneiderter Unterstützung 

▪ Autonome Umsetzung durch die Schulleitung, Begleitung durch 
Bildungsdirektion sowie wissenschaftliche Analyse

▪ Prüfung einer bedarfsorientierten Mittelzuteilung auf Basis der Ergebnisse des 
Pilotprogramms

▪ Prüfung der Einrichtung von Fonds für Schulveranstaltungen bei den 
Bildungsdirektionen. Damit soll benachteiligten Standorten geholfen werden, 
die Kosten für Schulveranstaltungen (Workshops, Ausflüge etc.) abzudecken – 
eventuell gespeist durch regionale Unternehmen. 



▪ Qualitätsvolle Bildung und Förderung von Anfang an und für alle Kinder 
▪ Wir setzen uns als Bundesregierung für eine Bund-Länder-Vereinbarung zum 

möglichst flächendeckenden, qualitätsvollen, VIF-konformen Ausbau 
elementarer Bildungsplätze ein (Kindergärten und Kinderkrippen für unter 3-
Jährige) zur Erreichung der Barcelona-Ziele – inklusive der bedarfsgerechten 
Errichtung von Betriebskindergärten und -kindergruppen. 

▪ Der Zweckzuschuss in der 15a-Vereinbarung in der Elementarpädagogik wird 
ab dem Kindergartenjahr 2020/21 wesentlich erhöht. 

▪ Um den raschen weiteren Ausbau von qualitätsvollen Bildungsplätzen in 
elementar- pädagogischen Bildungseinrichtungen sicherzustellen und den 
Betreuungsschlüssel zu verbessern, startet die Bundesregierung eine 
Ausbildungsoffensive für Elementarpädagoginnen und -pädagogen, 
insbesondere in den berufsbegleitenden Kollegs für Elementarpädagogik. 

▪ Weiterentwicklung von Fördermaßnahmen für Kinder mit Förderbedarf aus dem 
Kindergarten bei Eintritt in die Volksschule bis zur neuerlichen Überprüfung der 
Förderwürdigkeit. Das bestehende Schulreifescreening wird evaluiert. 

▪ Mehr Ferienbetreuung und Sommerunterricht für jene, die es brauchen, um 
Eltern zu entlasten 

▪ Fachliche und pädagogische Konzeption von speziellen Ferienangeboten sowie 
österreichweit einheitliche Angebotsumsetzung (z.B. Schwerpunktkurse, 
Praxiswochen, Unternehmenswochen, Sprach-, Sport- und Kulturangebote 
etc.) mit sozial gestaffelten Beiträgen (in Zusammenarbeit mit den Ländern) 

▪ Ausbau ganztägiger Schulen: Bedarfsgerechter Ausbau ganztägiger 
Schulformen zur Ermöglichung der Wahlfreiheit für Eltern. Ein unverschränktes 
bzw. verschränktes Angebot soll auch in jenen Regionen zur Verfügung stehen, 
in denen es dieses bisher nicht gibt.
 
Schnittstellen zu anderen Materien 

▪ Justiz 
▪ Evaluierung der letzten Novelle zum Insolvenzrecht 
▪ Verbesserung der Verbraucherinformation zum Basiskonto 
▪ Gesundheit 
▪ Bundes-Zielsteuerungskommission Bürokratisierung: niederschwelliger Zugang 

zu Gesundheitsleistungen für alle 
▪ Vollfinanzierte Therapieplätze im Bereich Psychotherapie 
▪ Bessere Zahnleistungen gewährleisten 
▪ Menschen mit Behinderung 
▪ Überarbeitung der Unterhaltsklagsverpflichtung im ABGB im Bereich Menschen 

mit Behinderung 
▪ Absicherung von Menschen mit Behinderung 
▪ Bekenntnis zu konsumfreien Räumen 
▪ Sensibilisierungsstrategie im Umgang mit Minderheiten und Menschen am 

Rande der Gesellschaft 
▪ Überprüfung der Instrumente zur Messung und der politischen Maßnahmen zur 

Armutsbekämpfung unter Vermeidung von Doppelgleisigkeiten 
▪ Einrichtung eines Unterausschusses „Armutsbekämpfung“ 


