Netzwerk Selbstvertretung Österreich
Anton Eder Str. 15
6020 Innsbruck
wibs@selbstbestimmt-leben.at

Innsbruck, am 12. Juni 2018
Sehr geehrte Politikerinnen!
Sehr geehrte Politiker!
Zuerst wollen wir uns kurz vorstellen.
Das Netzwerk Selbstvertretung Österreich gibt es schon
seit 10 Jahren.
Wir sind eine Gruppe von Menschen mit Lernschwierigkeiten.
Das Netzwerk Selbstvertretung Österreich wird seit vielen Jahren
vom Sozialministerium gefördert.
Wir haben uns einige Forderungen überlegt und aufgeschrieben.
Diese Forderungen wollen wir Ihnen übergeben.
Es ist für uns sehr wichtig,
dass diese Forderungen wirklich umgesetzt werden.
Einmal im Jahr veranstaltet das Netzwerk Selbstvertretung
Österreich eine Selbstvertretungs-Tagung.
Die Selbstvertretungs-Tagungen finden seit einigen Jahren in Matrei
am Brenner statt.

Im Jahr 2017 war die Selbstvertretungs-Tagung das 1. Mal in Wien.
Dort haben wir eine große Demonstration gemacht.
In den Jahren davor haben wir bei den Selbstvertretungs-Tagungen
Demonstrationen in Innsbruck gemacht.
Es sind auch unter dem Jahr kleinere Treffen.
Es gibt eine kleinere Gruppe.
Die kleine Gruppe heißt Kern-Gruppe.
Die Gruppe besteht aus 5 Menschen mit Lernschwierigkeiten aus
verschiedenen Bundesländern.
Diese Gruppe trifft sich 3-mal im Jahr in verschiedenen
Bundesländern.
Wir wünschen uns, dass Sie mit uns
Menschen mit Lernschwierigkeiten reden.
Sie sollen uns fragen, wenn Sie etwas nicht verstehen.
Wir wünschen uns, dass Sie sich für uns Zeit nehmen,
auch wenn wir für manche Sachen länger brauchen.
Wir wünschen uns, dass Sie in Leichter Sprache reden,
damit wir Menschen mit Lernschwierigkeiten
auch ohne Unterstützung alles verstehen können.
Wir möchten nicht, dass Sie ohne uns über uns sprechen.
Die Forderungen in diesem Brief werden von uns
Menschen mit Lernschwierigkeiten schon sehr lange gefordert.

Unsere Forderungen an die Politik:
• Wir wollen ein Teil der Gesellschaft sein
• Wir wollen wahrgenommen werden
• Wir wollen von den PolitikerInnen gehört werden
• Gerechten Lohn statt Taschen-Geld
• Angenommen werden wie wir sind
• Einfache Sprache bei Gesetzen
• Bessere Arbeits-Plätze
• Die eigene Meinung sagen dürfen
• Barrierefreiheit und Inklusion
• Einheitliche Behindertengesetze – Gesetze vereinen
• Barrierefreiheit in jedem Geschäft
• wohnen und leben wie wir wollen
• mehr Unterstützung von den PolitikerInnen
• dass sich die PolitikerInnen mehr Zeit nehmen
• einheitliche Ermäßigungen für die öffentlichen Verkehrs-Mittel
in ganz Österreich
• keine geschützten Werkstätten, sondern Arbeits-Plätze!
• Selbst-Bestimmung statt Fremd-Bestimmung!
• Wir wünschen uns mehr Selbst-Bestimmung!
• Gleiche Rechte für Alle!
• Auch Menschen mit Lernschwierigkeiten wollen heiraten!
• Persönliche Assistenz für blinde, gehörlose
und lernschwache Menschen

• Bildung für Alle!
• Pension für Alle!
• Wir fordern, dass alle Menschen so viel Geld bekommen
dass sie in Würde alt werden können.
• Hindernisse abbauen
• Respekt vor ALLEN!
• Wir wollen in der Politik mitreden
• Arbeitsassistenz in der Tagesstruktur
• richtiges Gehalt (zusätzlich zu Förderungen)
• sozial- & pensionsversichert in Tagesstruktur
• Persönliche Assistenz auch für Pflegestufe 1 und 2
• Wohnen für Pärchen
• ÖNORM B1600 – barrierefrei auch für E-Rolli in ganz
Österreich
• leistbares Wohnen
• keine Zwangs-Pension
• Wir sind alle gleich und keine Rand-Gruppe
• Wir wollen nicht versteckt werden
• Wir wollen leistungs-gerechte Bezahlung
• Wir haben Rechte und nicht NUR Pflichten
• Der Lohn darf nicht niedriger sein
als die Leistungen, die man jetzt bekommt
• wenn man Dauer-Leistung hat,
darf das Pflege-Geld nicht angerechnet werden
• Sachwalter dürfen das Geld (Lohn) nicht behalten!

• Forderungen von Menschen mit Lernschwierigkeiten
müssen ernst genommen werden
• Wir sind keine Schul-Kinder mehr,
sondern wir sind Erwachsene.
• Wir brauchen einen Lohn, aber kein Taschen-Geld.
Wir gehen in die Arbeit und wir wollen Lohn.
Das meinen wir ernst.
• eigene Wohnungen haben
• Ich möchte, dass alle eine gute
und passende Anstellung bekommen.

