
 

 

  

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fachkonferenz „War es gestern, vorgestern oder 
im vierten Stock?“ & Verabschiedung einer 
Grundsatzerklärung 

Thema: Berufliche Integration von Menschen mit hohem 
Unterstützungsbedarf anlässlich 20 Jahre autArK 
 
 
autArK feiert im Jahr 2017 sein 20jähriges Bestehen. Entstanden ist autArK als 

kleines Pilotprojekt (EU-Projekt) im Bereich der beruflichen Integration, unter 

anderen mit den Zielen, Menschen mit Behinderungen am Übergang Schule – Beruf an 

institutionellen Ausbildungen vorbeizuführen und um institutionelle Angebote für 

arbeitsunfähige und damit als unvermittelbar geltende Menschen mit Behinderungen 

durch eine Integration auf den allgemeinen Arbeitsmarkt durchlässiger zu machen. 

 

Inzwischen kann auf zwei Jahrzehnte erfolgreiche Entwicklung unterschiedlicher 

Dienstleistungen für Menschen mit Benachteiligungen und/oder Behinderungen 

zurückgeblickt werden. Die anfänglichen Zielsetzungen wurden in den Grundzügen 

erreicht. Die von autArK in Kärnten aufgebauten Dienstleistungen sind zu einem fixen 

Standard in der Angebotslandschaft geworden. Trotzdem gibt es aktuell eine Tendenz 

bei der der Eindruck entsteht, Ähnliches in gleicher Weise in den Anfangszeiten 

autArKs schon einmal erlebt zu haben. 

 

So steigt derzeit zum Beispiel (österreichweit und nachweisbar) die Anzahl von 

Menschen mit Behinderungen, die zwar arbeiten wollen jedoch für arbeitsunfähig 

erklärt wurden und so keine oder kaum Aussicht auf einen Job haben. In vielen Fällen 

arbeitet dieser Personenkreis mangels Alternativen in Behindertenwerkstätten, 

bekommt anstelle eines Lohns nur ein Taschengeld, ist nicht selbst sozialversichert 

und erwirbt dadurch auch keinen Anspruch auf eine eigene Pension. Er ist dadurch 

sozioökonomisch schlechter gestellt und häufiger von Armut betroffen. Und dies trotz 

des Inkrafttretens der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung 
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UN-BRK), in welcher die Vertragsstaaten „das gleiche Recht von Menschen mit 

Behinderungen auf Arbeit“ anerkennen, was „das Recht auf die Möglichkeit, den 

Lebensunterhalt durch Arbeit zu verdienen…“ beinhaltet. Letztlich wird diesem 

Personenkreis ein inklusives Arbeitsleben konsequent nicht ermöglicht. 

 

Gleichzeitig gibt es aber auch den Nationalen Aktionsplan (NAP) als ein politisch 

verbindliches Rahmenprogramm für die Umsetzung und Förderung der UN-

Behindertenrechtskonvention in Österreich. Dieser enthält in 8 Schwerpunkten 

insgesamt 250 Maßnahmen, die von allen Bundesministerien bis zum Jahr 2020 

gemeinsam umgesetzt werden sollen. Einer dieser Schwerpunkte ist das Thema 

„Beschäftigung“ welcher sich wiederum auf den Artikel 27 „Arbeit und 

Beschäftigung“ der UN-BRK bezieht. 

Was der NAP auf nationaler Ebene ist, ist der Landesetappenplan (LEP) auf regionaler 

Ebene in Kärnten. Im LEP bekennt sich das Land Kärnten zur Umsetzung der UN-BRK 

auf Landesebene. 

 

Ebenfalls ist ein stetiger Ausbau der Unterstützungen zur beruflichen Integration für 

Menschen mit Behinderungen zu beobachten. Neben einer Novelle zum 

Behinderteneinstellungsgesetz mit der Erhöhung und Staffelung der Ausgleichstaxe 

wurden die NEBA-Maßnahmen (NEBA = Netzwerk Berufliche Assistenz) für eine 

zielgerichtete und nachhaltige Integration ins und im Berufsleben weiterentwickelt. 

Aktuell gibt es ein überarbeitetes Regierungsprogramm, von welchem, im 

Zusammenhang mit den dort beinhalteten Arbeitsmarktmaßnahmen, auch Menschen 

mit Behinderungen betroffen sind. Inwieweit dies alles speziell auch für Menschen 

mit hohem Unterstützungsbedarf, welche sich an der Schnittstelle zwischen 

Arbeitsunfähigkeit und Arbeitsfähigkeit befinden und damit in 

Beschäftigungswerkstätten der Behindertenhilfe betreut werden zu Verbesserungen 

führt, bleibt vorerst offen. 

 

Es gibt in Österreich aber auch so etwas wie „Parallelwelten“, genauer gesagt 

diverse interessante Einzelinitiativen und best practice Beispiele zur Integration von 

Menschen aus Beschäftigungswerkstätten der Behindertenhilfe in Erwerbsarbeit am 

allgemeinen Arbeitsmarkt bzw. die dieselbe begünstigen. 
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Allerdings fehlt dazu einerseits eine fundierte Übersicht, andererseits ein breiter 

politischer Konsens zu einer ausgedehnten österreichweiten Umsetzung dieser 

Maßnahmen im Sinne jener Menschen aus der Zielgruppe die gerne einer 

Erwerbsarbeit nachgehen würden und das auch könnten. 

 

Eine der Kernkompetenzen autArKs ist die berufliche Integration. Auch von und für 

Menschen mit Behinderungen die als arbeitsunfähig und damit als unvermittelbar 

gelten. 

Anlässlich seines 20-Jahr-Jubiläums besinnt sich autArK seiner Wurzeln und geht im 

Rahmen einer Fach-Konferenz unter dem Titel „War es gestern, vorgestern oder im 

vierten Stock“ mit hochkarätigen Expertinnen und Experten aus ganz Österreich der 

Frage nach, wie Menschen, die intellektuell, psychisch und körperlich behindert sind 

und hohen Unterstützungsbedarf haben, beruflich nachhaltig integriert werden 

können. 

 

Die Ziele der Fachveranstaltung sind mannigfach. Letztlich wird das Thema 

„Berufliche Integration von Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf“ einem 

Faktencheck unterzogen um demselben damit einen frischen Impuls zu geben. 

Strategien für die Zukunft in Form einer Grundsatzerklärung, die als österreichweite 

sozialpolitische Leitlinie im Kontext mit der beruflichen Integration von Menschen 

mit hohem Unterstützungsbedarf dienen soll, werden zu den Ergebnissen zählen. 

Dies wiederum soll ein Meilenstein in der Weiterentwicklung von Rahmenbedingungen 

zur expliziten Verbesserung der derzeitigen Gesamtsituation sein. 

 

 

Weitere Informationen & Rückfragen: 

autArK Soziale Dienstleistungs-GmbH 

Geschäftsführung 

Andreas Jesse MBA 

Rudolfsbahngürtel 2, 9020 Klagenfurt am Wörthersee 

Tel.: 0650 / 355 33 55, E-Mail: a.jesse@autark.co.at 

Website: www.autark.co.at 
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