
 

BE: Gutschi 

 

Nr     der Beilagen zum stenographischen Protokoll des Salzburger Landtages 

(3. Session der 15. Gesetzgebungsperiode) 

 

Antrag 

 

der Abg. Präs. Dr. Pallauf und KO Mag. Gutschi betreffend Leistungen für beeinträchtigte 

Menschen in Österreich. 

 

Für Menschen mit Beeinträchtigungen gibt es zahlreiche Sozialleistungen und 

Unterstützungen in Österreich. Um diese Leistungen auch tatsächlich in Anspruch nehmen 

zu können, ist die Feststellung eines Behindertenstatus notwendig, der in regelmäßigen 

Abständen durch wiederkehrende Untersuchungen eines Amtsarztes überprüft wird. Den 

betroffenen Menschen bzw. deren Angehörigen werden diese Überprüfungstermine 

vorgeschrieben, wobei es eine zusätzliche Erschwernis ist, dass die beauftragten Ärzte in 

den zentralen Orten des Landes ordinieren. Das ist für Menschen mit Beeinträchtigung mit 

eingeschränkter Mobilität und für deren Angehörige ein besonderer, oft unzumutbarer 

Aufwand, vor allem wenn sie in Gemeinden, die sich an der Peripherie des Landes befinden, 

wohnhaft sind.  

Um diverse Unterstützungen wie Therapien, Pflegehilfsmittel bzw. technische Hilfen, 

Zuschüsse zur Schaffung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen sowie zu den Schulungs- und 

Ausbildungskosten, Förderung von Orientierungs- und Mobilitätstrainings und 

Mobilitätshilfen, Hilfen zur wirtschaftlichen Selbstständigkeit, Transportzuschüsse, 

Pflegeunterstützungen, finanzielle Hilfen für Umbauten etc. in Anspruch nehmen zu können, 

ist neben den angesprochenen ärztlichen Untersuchungen das Ansuchen an 

unterschiedlichsten Stellen notwendig. Es ist für die Betroffenen, die ohnehin durch ihre 

Beeinträchtigung bereits belastet sind, eine besonders zeitaufwändige und 

nervenaufreibende Aufgabe, sich durch diesen Dschungel an zuständigen Stellen 

durchzukämpfen. Die Schaffung einer zentralen Vergabestelle für sämtliche 

Unterstützungsleistungen für Menschen mit Beeinträchtigungen würde eine große 

Erleichterung für die betroffene Personengruppe bedeuten.  

 

 

Die unterzeichneten Abgeordneten stellen daher den folgenden 

 

Antrag, 

 



 

 

Der Salzburger Landtag wolle beschließen: 

 

1. Die Landesregierung wird ersucht, an die Bundesregierung mit der Forderung 

heranzutreten,  

1.1.  eine zentrale Vergabestelle für Leistungen für beeinträchtigte Menschen in 

Österreich zu schaffen,  

1.2. zu prüfen, ob in der Verantwortung des Landes Maßnahmen gesetzt werden 

können, um den Weg zum Erhalt von entsprechenden unterstützenden Leistungen für 

die betroffenen Menschen zu vereinfachen. 

 

2. Der Antrag wird dem Sozial- und Gesundheitsausschuss zur weiteren Beratung, 

Berichterstattung und Antragstellung an das Hohe Haus zugewiesen. 

 

 

Salzburg, am 27. April 2015 


