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Beauftragter der Stadt Graz für Menschen 
mit Behinderung 
Tätigkeitsbericht 2022 
Allgemein: 

Am Anfang des Jahres zeichnete sich noch nicht ab, welche Krisen und 
Herausforderungen auf uns zukommen sollten. Positiv zeigte sich, dass die 
Coronazeit mit schweren Verläufen und Quarantäne im Jahr 2022 nicht auftrat. 
Es konnten auch die Beiratssitzungen wieder persönlich stattfinden. 
Die finanziellen Folgewirkungen von Corona, vor allem der Kriegsausbruch in 
der Ukraine, die massiven Preiserhöhungen, Personalmangel im sozialen 
Bereich etc. führten aber zu konkreten Mehrbelastungen. Mehr Eltern als in 
den Vorjahren hatten Probleme, ihre Kinder gut unterzubringen oder eine gute 
Versorgung zu finden. Bei vielen Menschen führten die genannten Probleme zu 
großen Ängsten. Beratungsgespräche wurden daher oft länger und oft auch 
schwieriger. Häufig war es nötig, lange zuzuhören und Mut zu machen. 

Beratungen 

Einzelanfragen wurden um die 340 bearbeitet. Daneben gab es noch zahlreiche 
Anfragen von den Abteilungen der Stadt, GemeinderätInnen und anderen 
Institutionen. 

Viele Anfragen sind allgemeiner Art, oft ist die Beauftragtenstelle eine 
Anlaufstelle, um dann die richtige und zuständige Stelle zu finden. Die 
Mehrzahl der Anfragen ist einfach zu beantworten. Für einige Teilgebiete habe 
ich schon Standard-Zusammenstellungen in einfacher Sprache vorbereitet. 
Auch meine Broschüren sind gute Hilfsmittel. 

Daneben gibt es immer wieder sehr aufwändige Problemstellungen. Oft kann 
ich als Mediator (z.B. zwischen Trägervereinen und KlientInnen oder Eltern; 
Institutionen und KlientInnen; AutofahrerInnen und Parkgebührenreferat) 
auftreten und Lösungen herbeiführen. Das ist meist arbeitsintensiv aber meist 
auch fruchtbar.  

Die Einzelanfragen waren wie immer extrem vielfältig. Unter anderem ging es 
um mangelnde Kinderbetreuungs-Plätze, Barrierefreiheit im öffentlichen Raum, 
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Begleitung von Diplomarbeiten, Suche nach Wohnmöglichkeiten, Probleme mit 
dem Öffentlichen Verkehr, Suche nach Assistenz etc. 

Manche Personen, die keinen Erwachsenenschutz wollen, haben mich als 
Begleitung ausgewählt. Diese Aufgabe („Erwachsenenvertreter“ ohne 
Eingriffsrechte) ist natürlich sehr schwierig und oft auch sehr aufwändig. Vor 
allem, wenn man nicht alle Informationen bekommt, kann die Begleitung oft 
nicht zum gewünschten Ergebnis führen. 

Viele Anfragen betrafen den Bereich Wohnen. Es wird immer schwieriger eine 
barrierefreie und leistbare Wohnung zu bekommen. 

Beispiele aus dem Beratungs-Alltag: 

Ein Mann im Rollstuhl konnte nicht an einem Bewerbungsverfahren in der 
Grazer Justizhaftanstalt teilnehmen, weil das Haus, in dem die Bewerbungen 
stattfinden sollten, nicht barrierefrei ist. Nach Interventionen und Gesprächen 
wurde eine Lösung gefunden. 

Eine Partei hatte Probleme mit dem Parkgebührenreferat. Im gemeinsamen 
Gespräch konnten beide Seiten gut die Position des anderen verstehen. Es 
zeigte sich, dass die Partei die Grenzen der Parkmöglichkeiten mit dem §29b 
Ausweis nicht kannte. Hier konnte gut aufgeklärt und eine Kulanzlösung für den 
vorliegenden Fall gefunden werden. 

Eine ältere Dame brauchte nach einer Operation einen Rollstuhl und daher 
auch eine Rampe beim Eingang in die Wohnanlage. Durch die Aufklärung über 
die Rechte bei Eigentumswohnungs-Gemeinschaften und Gespräche mit der 
Immobilienfirma konnte eine gute Lösung gefunden werden. 

Beirat der Stadt Graz für Menschen mit Behinderung 

Ich möchte Alfons Rupp danken, dass er seit vielen Jahren die Protokolle der 
Sitzungen so verlässlich und genau schreibt. 

Die Sitzungen konnten wieder persönlich im Stadtsenatssaal stattfinden. An 
den Sitzungen nahmen jedesmal um die 50 Personen statt. 

Die genauen Sitzungsprotokolle findet man auf der Seite des Beirates auf der 
Webseite der Stadt Graz. 
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Einige Themen aus den Sitzungen 

Immer wieder beschäftigt den Beirat der Bereich Kinder und Jugendliche. 

In den Kindergärten gibt es nicht genügend Unterstützung für Kinder mit 
Behinderung, die Personalsituation in den Kindergärten ist sehr angespannt. Der 
Bedarf kann derzeit nicht abgedeckt werden, es gibt zu wenig qualifiziertes 
Personal am Arbeitsmarkt. Fr. Lernbeiß-Hütter, die für die städtischen 
Kindergärten zuständig ist, schilderte die Situation im Beirat. 

Tagesmütter und Tagesväter sind ein wichtiger Teil der Kinderbetreuung. Im 
Projekt „Mikado“ werden Kinder mit und ohne Behinderung von speziell 
ausgebildeten Tagesmüttern oder Tagesvätern in kleinen Gruppen betreut. 
Diese Betreuung kann auch von der Behindertenhilfe finanziert werden. Es gibt, 
wie in den Kindergärten, einen großen Bedarf an Betreuungsplätzen und 
Personal. Die Kinderbetreuung muss unbedingt ausgebaut werden. 

Auch der Bereich Frühförderung muss verbessert werden. Es gibt zahllose 
Probleme und Belastunge in Familien mit Kindern und Jugendlichen mit 
Behinderung. Besonders in sozial schwächer gestellten Familien ist die Situation 
besorgniserregend. Es sind in der Steiermark dringend Verbesserungen und 
mehr Ressourcen für Kinder und Jugendliche mit Behinderung notwendig. Eine 
Ausbildung für Frühförderinnen wird es wahrscheinlich erst ab dem nächsten 
Jahr wieder geben. 

Diese Punkte wurden im Beirat eingebracht und in einem Facharbeitskreis 
weiterbehandelt. Die Ergebnisse werden Landesrat Amon in einem Gespräch 
mitgeteilt. 

Teilhabe von Menschen mit Behinderung an Beschäftigung und Arbeit: Es 
befinden sich seit Herbst 2021 sehr viele Betroffene auf der Warteliste für einen 
TAB-Platz zur weiteren Ausbildung. Es wurde vom Beirat ein Brief an die 
Landesregierung geschickt. Die Tab-Plätze sind an den Bedarfs- und 
Entwicklungsplan des Landes Steiermark gebunden, daher wird sich an der 
derzeitigen Situation nicht viel ändern. 

Katastrophenschutz: Gilbert Sandner, der in der Stadt für den 
Katastrophenschutz zuständig ist, zeigte die Herausforderungen und Gefahren 
auf. VertreterInnen von Menschen mit Behinderung wurden nochmals in einem 
eigenen Arbeitskreis von Hrn. Uhl, dem Zuständigen auf Landesebene, speziell 
sensibilisiert. 
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Grazlinien: Frau Jutta Hochstein, die bei den Grazlinien für die Service-Qualität 
zuständig ist, hat gemeinsam mit den Beiratsmitgliederen die Broschüre „Bus 
und Bim für ALLE“ erstellt. In dieser Broschüre werden alle notwendigen 
Informationen für eine gute Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel 
gesammelt. VertreterInnen von Menschen mit Behinderung haben für ihre 
jeweilige Behinderung alle Tipps und Infos gesammelt, um ein gutes und 
problemloses Fahren zu ermöglichen.  

Projekte 

Projekte, die in diesem Jahr durchgeführt wurden, sind z.B. folgende: 

Die Woche der Inklusion hat heuer bereits zum zweiten Mal stattgefunden und 
ist sehr gut gelungen. Es gab in der Woche zahlreiche interessante 
Veranstaltungen und ein vielseitiges Programm.  

Einen Rückblick auf die Woche der Inklusion findet man unter: 
www.graz.at/cms/beitrag/10371717/7761923/Woche_der_Inklusion_von_bis_
Juli.html 

Mir ist wichtig, dass nicht ich der Veranstalter der Woche bin. Die Woche der 
Inklusion ist keine Veranstaltung, sondern ein Zeitraum, in der von der Stadt eine 
Plattform für die Veranstaltungen von Selbstvertretungs-Vereinen, 
Trägervereinen und anderen Institutionen zum Thema Inklusion zur Verfügung 
gestellt wird. Die Woche der Inklusion wird also von den Vereinen und 
Institutionen getragen und geschaffen. Deshalb möchte ich die vielen schönen 
Rückmeldungen an die weitergeben, die diese Woche tatsächlich getragen 
haben. 
In der Woche fanden mehr als 40 Veranstaltungen statt. Zur Eröffnung gab es 
einen Vormittag mit Sport und Spiel am Hauptplatz. Mehr als 300 SchülerInnen 
und LehrerInnen besuchten den Eröffnungstag. Natürlich kamen auch viele 
Menschen mit Behinderung, BetreuerInnen und viele andere Menschen.  
Durch die Bewerbung der Woche der Inklusion konnten viele Menschen auf das 
Thema Behinderung und Gleichstellung aufmerksam gemacht werden. Über 
Facebook konnten bis September 100 000 Personen, über Instagram 92 000 
Personen, über Google-Werbung 18 000, und über Banner-Werbung bei der 
Kleinen Zeitung 138 000 Menschen erreicht werden. Rund 9000 Personen 
besuchten die Seite Info-Behinderung auf der Homepage der Stadt Graz. Das 
Video über Robert Konegger hatte auf YouTube 25 000 Sichtungen. Das Video 
des Flashmobs am Hauptplatz hatte bis September bereits unglaubliche 188 912 
Aufrufe. 

https://www.graz.at/cms/beitrag/10371717/7761923/Woche_der_Inklusion_von_bis_Juli.html
https://www.graz.at/cms/beitrag/10371717/7761923/Woche_der_Inklusion_von_bis_Juli.html
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Induktives Hören: Die Gruppe von Schwerhörigen Personen ist eine sehr große 
und leider auch eine wenig wahrgenommene. Gemeinsam mit Fr. Elisabeth 
Reidl, der Leiterin der Schwerhörigen-Selbsthilfe, haben wir an 10 viel besuchte 
Stellen der Stadt mobile Höranlagen ausgeteilt. Diese sind vielseitig nutzbar. 
Einerseits können sie von Personen mit induktiven Hörgeräten direkt genutzt 
werden. Andererseits sind sie über einen mitgelieferten Telefonhörer bzw. 
Kopfhörer für alle Personen nutzbar, die eine Verstärkung brauchen.  
Schwerhörige Personen sollen dadurch auf die Möglichkeit der Induktion 
aufmerksam gemacht, Akustik-Betriebe wieder über Induktion informiert und 
die Bevölkerung für die Belange von schwerhörigen Personen sensibilisiert 
werden. 

Facharbeitskreis Barrierefreiheit: Bisher wurden bei vielen Projekten 
(Straßengestaltungen, Kreuzungen etc.) VertreterInnen von Menschen mit 
Behinderung eingeladen um mitzugestalten. Fr. Constanze Koch-
Schmuckerschlag, die Leiterin des Referates für Barrierefreies Bauen, hat 
vorgeschlagen, Ressourcen zu schonen und zu wesentlichen Themen im 
Vorhinein die Vorschläge der VertreterInnen zu sammeln, damit sie dann vom 
Referat direkt eingebracht werden können. Ein erster Arbeitskreis hat bereits 
zum Thema barrierefreie WCs stattgefunden. 

Videos Gewaltprävention: Vor zwei Jahren gab es den Arbeitskreis „Sexualität 
und Sexualisierte Gewalt“. Aus diesem Arbeitskreis entstand unter anderem 
der Auftrag zu Videos zum Thema. Die Videos wurden von der Fachstelle 
Hautnah erstellt und beziehen sich auf die Studie des Innenministeriums zum 
Thema. Die Videos richten sich vor allem an Menschen mit Lernschwierigkeiten 
und klären über körperliche, seelische und sexualisierte Gewalt auf. 

Ausblick 

Die Woche der Inklusion soll auch im nächsten Jahr wieder stattfinden. Für die 
Schaufensteraktion im Rahmen der Woche gibt es ein interessantes Konzept 
von Conni Leban und Selina Schenkel. Es wird sich zeigen, ob das Konzept 
budgetmäßig abgedeckt werden kann. 

Politische „Murinselgespräche“: Es sind vierteljährliche Gespräche mit den 
Mitgliedern des Beirates geplant. Es gibt die Überlegung, dass jeweils ein 
Stadtsenatsmitglieder und die Behinderten-SprecherInnen der Parteien 
eingeladen werden. 
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Katastrophenschutz: Der Katastrophenschutz für Menschen mit Behinderung 
muss noch stark an die speziellen Bedarfe angepasst werden. Die 
Informationen müssen in barrierefreien Formaten herausgegeben werden und 
es braucht auch eine spezielle Information für Menschen mit Behinderung, die 
alleine wohnen. 

Dank 

Ich möchte Ann Linhart-Eicher danken, dass sie im Laufe der Jahre so viel 
Einsatz für die Belange von blinden Menschen gezeigt und mich mit ihrem 
Fachwissen so gut unterstützt hat. 

Ursula Vennemann, weil sie immer mit ihrer Erfahrung und Weisheit im 
Hintergrund zur Verfügung stand. 

Alle Beiratsmitglieder, die mithalfen, dass die Woche der Inklusion so 
erfolgreich war und die sich Tag für Tag für Inklusion einsetzen. 

Didi Ogris und Christian Schoier für ihren unermüdlichen Einsatz für die Sache.   

Elisabeth Reidl, die sich (oft allein) so stark für die Belange von schwerhörigen 
Menschen einsetzt. 

Caroline Obermaier, Rosalie Thumer und Erika Wilfling, dass sie sich für die 
neuen Videos für die Woche der Inklusion interviewen ließen. Da gehört viel 
Mut dazu. 

Selina Schenkel und Conny Leban für ihre Hilfe in der Woche der Inklusion und 
für ihre vielen guten Ideen und ihre Offenheit. 
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