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Protokoll 

Sitzung des Beirates für Menschen mit Behinderung 

vom 21.9.2022 

Der Beauftragte für Menschen mit Behinderung der Stadt Graz, Wolfgang Palle, 
begrüßt alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer und eröffnet die Sitzung mit einer 
Vorstellungsrunde. 

Aufträge der letzten Sitzung 

In der letzten Sitzung wurde vom Katastrophenschutz und der Möglichkeit eines 
Blackouts berichtet. Menschen mit Behinderung brauchen im Ernstfall zusätzliche 
Maßnahmen und Schutz. Betroffene, die auf Assistenz und Unterstützung angewiesen 
sind, können bei Ausfall des Stromnetzes auch niemanden mehr mit dem Handy 
erreichen. Es soll eine Broschüre für Maßnahmen im Notfall erstellt werden, die über 
den Beirat, Behinderten-VertreterInnen und Organisationen ausgeteilt wird. Der 
Entwurf wird von den Mitgliedern des Beirates begutachtet. Herr Palle hätte gerne 
eine fixe Ansprechperson für Menschen mit Behinderung im Referat für 
Bevölkerungsschutz, die die Prävention in diesem Bereich voranbringt. 

Auch bei den Graz Linien wird in Zusammenarbeit mit Menschen mit Behinderung 
eine neue Broschüre erstellt. Frau Hochstein spricht die Wichtigkeit von 
Barrierefreiheit im öffentlichen Verkehr an, barrierefreie Maßnahmen erhöhen die 
Benutzbarkeit von Bussen und Straßenbahnen für alle Fahrgäste. Sie bedankt sich für 
die vielen Inputs in den Treffen mit Vertreterinnen und Vertretern mit 
unterschiedlichen Behinderungen. Sie freut sich auf die fertige Broschüre und 
Fortschritte bei Barrierefreiheit und Inklusion bei den Graz Linien. 

Herr Palle macht auf die App „Schau auf Graz“ aufmerksam. Bürgerinnen und Bürger 
können über diese App Beschädigungen, abgelagerten Müll, ausgefallene Ampeln und 
Beleuchtung oder sonstige Missstände melden. Die Meldungen werden an die 
zuständigen Stellen weitergeleitet und es wird versucht die Probleme rasch zu 
beheben. Auch Missstände in Bezug auf Barrierefreiheit (z.B. nicht benutzbare 
Gehwege) können dort gemeldet werden. 

Alexandra Viertler organisiert schon seit rund 15 Jahren immer wieder einen 
inklusiven Stammtisch für und mit Menschen mit Behinderung. Sie selbst ist blind, der 
Stammtisch wurde ursprünglich mit Mario Kowald und dem Verband für Blinde und 
Sehbehinderte ins Leben gerufen. Es ist oft nicht leicht, ein Lokal zu finden, das 
barrierefrei ist und über ein Behinderten-WC verfügt. Auch gibt es oft nicht genug 
Platz für mehrere Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer. Frau Viertler organisiert 
die Stammtische deswegen im Restaurant Rudolf, wo das gut funktioniert. Der nächste 
Stammtisch ist für den 19. November ab 18:00 im Restaurant Rudolf, in der 
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Eggenberger-Allee 91 geplant. Wer kommen möchte, kann sich bei Alexandra Viertler 
telefonisch oder per WhatsApp unter +43 664 586 97 99 anmelden. 

Woche der Inklusion 

Herr Palle freut sich, dass die Woche der Inklusion gut gelungen ist und möchte die 
Veranstaltung in der heutigen Sitzung evaluieren. 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.h
tml 

Herr Palle hat viele positive Rückmeldungen erhalten. Er betont, dass nicht er der 
Veranstalter der Woche ist.  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 gibt Hr. Palle auch jedes 
Lob und jede positive Rückmeldung an die weiter, die diese Woche tatsächlich 
getragen haben. Er bedankt sich herzlich bei allen selbst Betroffenen und HelferInnen, 
die durch ihre Veranstaltungen die Woche zu dem gemacht haben, was sie ist. 

Herr Palle möchte in dieser Evaluierung ganz offen fragen, ob die Woche überhaupt 
weitergehen soll und ob sie in dieser Weise oder anders weitergehen soll. Es soll in 
der Woche alles Platz haben, was die Inklusion in Graz weiterbringt. Die Woche soll 
keine Aktion für das Magistrat sein, sondern für die Selbstvertretungs- und 
Trägervereine und vor allem für die einzelnen Menschen mit Behinderung. Die Stadt 
stellt die Infrastruktur (Webseiten, Werbung, Unterstützung etc.) zur Verfügung, 
damit die Vereine ihre Arbeit und ihre Inhalte präsentieren können. Deshalb soll die 
Woche genau so sein, wie das von den Beiratsmitgliedern gewünscht wird. Deshalb 
bittet Hr. Palle um gute Rückmeldungen. 

Herr Palle liest eine Rückmeldung vor, die er von der Lehrerin einer ersten Klasse der 
Kepler-Mittelschule erhalten hat. Sie bedankt sich darin für die Veranstaltung und hat 
von den Schülerinnen und Schülern, sowie von ihren Kolleginnen und Kollegen viel 
positives Feedback bekommen. Die Mittelschule würde sich auch über Workshops 
oder einen Aktionstag in der Schule freuen. 

Matthias Grasser sagt, dass es um Bewusstseinsbildung geht und Menschen mit 
Behinderung auch zeigen können, was sie imstande sind zu schaffen. Heinz Sailer fand 
die Schaufensteraktion in der Herrengasse sehr gelungen. Am Hauptplatz wurden 
Behinderten-Sportarten und inklusive Sportvereine präsentiert.  Stadtrat Kurt 
Hohensinner merkt an, dass es mit der Initiative „Move on to Inclusion“ auch darum 
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geht, dass Sportvereine sich vermehrt für Inklusion und Menschen mit Behinderung 
öffnen. Es gibt auch den Sporttag in Graz, man könnte auch dort Inklusion vermehrt 
zum Thema machen. Er hat das Programm der Woche der Inklusion sehr gut gefunden 
und hat auch viele positive Meldungen erhalten. Inklusion ist eine Vision und deren 
Umsetzung ist auch mit Arbeit und Anstrengungen verbunden, die Woche der 
Inklusion ist eine Gelegenheit dieses Thema zu bearbeiten und Dinge sichtbar zu 
machen. Das ist ein langfristiger und dauernder Prozess. Frau Ursula Vennemann freut 
sich, dass das Wetter mitgespielt hat und unterstreicht, dass wir alle durch die 
Vernetzung in unterschiedlichen Gebieten stärker werden. Es geht auch darum, dass 
Leben mit Behinderung und das Zusammenleben mit Menschen mit Behinderung eine 
Selbstverständlichkeit sein soll. Frau Viertler bemerkt, dass das Thema Inklusion und 
Behinderung öfter im Fokus der Öffentlichkeit stehen soll. In vielen Bereichen gibt es 
Aufholbedarf, es ist für sie als blinde Person nach wie vor schwierig, wenn sie zum 
Beispiel ins Krankenhaus muss. 

Herr Hohensinner spricht davon, dass es viele Bereiche, wie Mobilität, Freizeit oder 
Gesundheit gibt, in denen man die Inklusion vorantreiben soll. Es ist daher geplant, 
eine umfassende Inklusions-Strategie für die Stadt Graz zu entwickeln, es wurden 
diesbezüglich schon Gespräche mit Bürgermeisterin Elke Kahr geführt. Die Strategie 
soll alle Lebensbereiche erfassen und mit der Expertise von Selbstvertreterinnen und 
Selbstvertreter entwickelt werden. Philipp Ulrich, Inklusionssprecher der KPÖ, findet, 
dass die Inklusionswoche sehr gut gelungen war und bedankt sich bei allen, die in die 
Organisation involviert waren. Er findet, dass eine breite, öffentliche Diskussionsrunde, 
in der sich Betroffene einbringen, für die Woche gut wäre, um das Verständnis für das 
Thema zu verbessern. Herr Palle möchte auch eine Podiumsdiskussion oder ein 
ähnliches Format anregen, es ist sich in diesem Jahr organisatorisch leider nicht 
ausgegangen. Gemeinderätin Cornelia Leban-Ibrakovic ist mit der Tanzschule Conny 
und Dado seit Jahren engagiert, um Bälle in Graz inklusiver zu gestalten. Ihr geht es 
auch darum Menschen mit Behinderung zu ermutigen, in die Öffentlichkeit zu treten. 
Der von ihr organisierte Flashmob, ein gemeinsamer Tanz am Hauptplatz, wurde 
tausendfach auf sozialen Kanälen geteilt. 

Herr Palle sagt, dass über die intensive Werbung im Vorfeld viel Bewusstseinsbildung 
erzeugt wurde. Auch andere Städte haben sich bei ihm gemeldet und könnten auch 
Initiativen zur Inklusion starten. Im Vorfeld der Woche der Inklusion gab es einen 
doppelseitigen Artikel in der Zeitschrift BIG, die an alle Grazer Haushalte zugestellt 
wird. Frau Simone Koren-Wallis vom Referat für Kommunikations-Management der 
Stadt Graz hat die Veranstaltung am Hauptplatz moderiert. Sie berichtet, dass über 
Facebook 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 konnten. 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 hat momentan unglaubliche 188 
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912 Aufrufe. So konnte mit einem knappen Budget viel Aufmerksamkeit erzeugt 
werden. Die Mitglieder applaudieren für die Woche der Inklusion und die Organisation 
durch Herrn Palle. 

Alfons Rupp vom Verein Wegweiser merkt an, dass es neben der Woche der Inklusion 
viele gute Veranstaltungen, wie den Ball der Vielfalt oder das Intakt-Festival zum 
Thema Inklusion und Behinderung gibt. Es wäre schön, wenn man auf einer eigenen 
Internet-Seite laufend über das Thema und Initiativen berichten könnte und Vereine 
Veranstaltungen dort ankündigen könnten, damit Inklusion nicht nur zur Woche der 
Inklusion im Fokus der Aufmerksamkeit steht. Herr Palle berichtet, dass 
unterschiedlichste Menschen am Aktionstag am Hauptplatz zusammenkommen 
konnten, es gab viele positive Rückmeldungen. Im nächsten Jahr wird er die 
Organisation des Aktionstages jedoch in andere Hände legen, es ist für ihn zeitlich 
nicht machbar. Er sieht die Woche auch als Gelegenheit, dass viele Vereine und 
engagierte Menschen, die sich Tag für Tag für Menschen mit Behinderung einsetzen, 
sich präsentieren und ein bisschen feiern lassen können. 

Dietmar Ogris von Selbstbestimmt Leben Steiermark appelliert an die Stadtregierung, 
dass es ein Bekenntnis zur Inklusion in Graz gibt und ein höheres Budget für die 
Veranstaltung zu Verfügung gestellt wird. Es wäre auch eine Wertschätzung für die 
vielen ehrenamtlichen Stunden, die tagtäglich von Selbstvertreterinnen und 
Selbstvertretern geleistet werden. Christian Schoier vom Blinden- und 
Sehbehindertenverband regt an, dass man am Aktionstag auch Räumlichkeiten im 
Rathaus zu Verfügung stellen könnte, damit Vereine und Verbände sich präsentieren 
können. So wäre Information und Beratung besser möglich als am Hauptplatz und 
man wäre nicht so vom Wetter abhängig. So könnte ein „lebendiges Rathaus“ ein 
neuer Schwerpunkt für die Woche der Inklusion sein. Der Kontakt von Schülerinnen, 
Schülern und Bürgerinnen und Bürgern mit der Politik und der Stadtregierung 
unterstreichen den Gedanken von Inklusion. 

Auch die Schaufensteraktion ist gut angekommen. Die Gewerbetreibenden setzen sich 
auf diesem Weg auch mit dem Thema Inklusion, Behinderung und Barrierefreiheit 
auseinander. Es gab viele intensive Gespräche. In der Werbung sind Menschen mit 
Behinderung so gut wie nicht abgebildet. Dauernde Allianzen mit Geschäften und 
Gewerbetreibenden wären wünschenswert. Es gibt aber auch schon Ideen für 
professionellere Kampagnen und Werbung zur Woche der Inklusion, aber auch dafür 
müsste mehr Geld investiert werden. Die Mitglieder des Beirates geben den Wunsch 
nach einer Erhöhung des Budgets für die Woche der Inklusion an die Vertreterinnen 
und Vertreter des Gemeinderates weiter. Die zahlreichen Veranstaltungen von 
Vereinen und Organisationen erfüllen die Woche der Inklusion mit Leben. Das 
Programm war dicht gedrängt, es gab auch Folgeveranstaltungen nach der Woche der 
Inklusion, zum Beispiel in den Museen. Herr Palle bedankt sich für die vielen 
Anregungen und Ideen, die auch in die Veranstaltung im nächsten Jahr einfließen 
werden. 
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Ehrung von Ann Lienhart-Eicher 

Ann Linhart-Eicher hat sich jahrzehntelang für blinde und sehbehinderte Personen 
eingesetzt und war engagiertes Mitglied im Beirat für Menschen mit Behinderung. 
Nun möchte sie sich mehr zurücknehmen. Wolfgang Palle und der Beirat nehmen dies 
zum Anlass, um sich bei Ann für ihre langjährige Arbeit und ihren unermüdlichen 
Einsatz zu bedanken. Sie war über Jahrzehnte hinweg maßgeblich an barrierefreien 
Maßnahmen für blinde und sehbehinderte Menschen in Graz beteiligt. Dank ihrer 
Expertise war Graz international ein Vorbild bei der Gestaltung von taktilen Leitlinien 
und Feldern und für Sicherheit bei Ampeln und Fußgänger-Übergängen. Ann ist eine 
Pionierin für Barrierefreiheit, es wird  angeregt, dass Sie eine Auszeichnung von der 
Stadt Graz für ihre Verdienste erhält. Die Mitglieder des Beirates bedanken sich 
herzlich bei ihr mit einem großen Applaus. 

Verein Sportbündel 

Der 2008 gegründete Verein „Sportbündel“ fördert sportliche Aktivitäten für 
Menschen mit Behinderung. Der Sitz des Vereins ist in Kapfenberg, die Aktivitäten 
erstrecken sich über den Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Leoben und teilweise auch Graz. 
Drei Angestellte und 15 Trainerinnen und Trainer sind an der Umsetzung und 
Aktivitäten beteiligt, rund hundert Mitglieder und etwa 250 Kinder und Jugendliche 
sind über Sportbündel aktiv. Neben der Freude an Bewegung und Sport, geht es vor 
allem um ein respektvolles Miteinander, die Stärkung von sozialen Kompetenzen und 
die Inklusion in die Gemeinschaft und das lokale Umfeld. Es werden regelmäßige 
Trainings für 15 verschiedene Sportarten, sowie Aktivcamps, Trainingslager und  
begleitender Turnunterricht organisiert. Auch die Teilnahme an und Organisation von 
Turnieren und Veranstaltungen gehört zu den Aufgaben des Vereins. Man möchte 
wesentliche Impulse setzen um die Sportlandschaft inklusiver zu gestalten, und die 
Sportbeteiligung von Menschen mit Behinderung in Vereinen und bei Veranstaltungen 
zu fördern. Dazu gehört auch der Wissens- und Erfahrungsaustausch in Workshops 
und Fortbildungen, Aufklärungsarbeit, Beratung und die Entwicklung von Projekten. 
Die Mitgliedschaft kostet 40€ im Jahr, für Trainingseinheiten werden 3€ 
Unkostenbeitrag verrechnet. Menschen mit Behinderung, die einen Bescheid über 
Freizeitassistenz haben, können die Trainingseinheiten über diesen abrechnen. 

Kontakt Verein Sportbündel 

Telefon – Martin Sommerauer: +43 664 923 66 78 
E-Mail: office@sportbuendel.at 
Homepage: www.sportbuendel.at 

für das Protokoll: Alfons Rupp 

mailto:office@sportbuendel.at
https://www.sportbuendel.at/de
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