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Warum erst jetzt?
Reagiert das MOHI zu spät auf Veränderungen?

INNSBRUCK – Seit über einem 
Jahr ist das Leitungsteam des 
MOHI Tirol mit Veränderungen 
bei Anwendung und Auslegung 
des Rehabilitationsgesetzes 
durch die Sozialabteilung des 
Landes Tirol konfrontiert: Stun
denkürzungen, Ablehnung von 
Verlängerungsanträgen, Erhö
hung von Selbstbehalten u. ä. 
häufen sich inzwischen in 

einem Ausmaß, sodass schon 
längst auch unsere unmittel
bare Betreuungsarbeit davon 
betroffen ist. KlientInnen und 
BetreuerInnen stellen daher im
mer wieder die Frage, warum 
das Leitungsteam des MOHI die
se inzwischen als strukturell zu 
bezeichnenden Veränderungen 
nicht ihrer Bedeutung entspre
chend thematisiert hat. 

Slow motion is better than no motion. Foto: Archiv

Bereitschaft zum Dialog

Seinen Prinzipien von Di
alogbereitschaft und respekt
vollem Umgang folgend war 
das MOHI Tirol lange davon 
überzeugt, dass bei den Sit
zungen mit der Sozialabteilung 
des Landes Lösungen im Sinne 
unserer KlientInnen erreicht 
werden könnten. Wir haben 
diese Auseinandersetzungen 
bewusst auf der Leitungsebene 
ausgetragen, da wir Mitarbeite
rInnen und KlientInnen nicht 
verunsichern wollten und das 
Ausmaß dieser restriktiven Pra
xis nicht vorhersehbar war. 

Dialog verweigert

In den letzten Monaten je
doch wurde für uns erkennbar, 
dass weder Erklärungen unse
rerseits, noch inhaltlich begrün
dete Einsprüche Auswirkungen 
gezeigt haben: Entscheidungen 
der Abteilung wurden für die 
Betroffenen »härter« und eine 
Diskussion über die praktischen 
Auswirkungen dieser Entschei
dungen für unsere KlientInnen 
wurde schlichtweg verweigert. 
Lesen Sie weiter auf Seite 2

Aufgabe des Juristen ist es, 
abstrakte Rechtsnormen auf 
konkrete Fälle anzuwenden. 
Das Leben, das Verbrechen, 
das Gebrechen u. v. m. ori
entiert sich nicht am Buch
staben des Gesetzes. Daher 
kommen auch Ju
risten nicht an der 
Auslegung von Ge
setzen vorbei. Dafür gibt 
es zum Beispiel die Wort
interpretation. Sie zielt auf 
den sprachlichen und for
malen Sinnzusammenhang 
ab. Dann die Systematische 

Interpretation. Sie bezieht 
sich auf den Kontext einer 
Rechtsvorschrift. Die Histo
rische Interpretation versucht 
den Willen des Gesetzgebers 
in der Entstehungsgeschich
te zu finden. Und schließlich 

die Teleologische In
terpretation. Sie be
greift ein Gesetz als 

sinnvolle und sachgerechte 
Regel für das Zusammenle
ben. Und sie bezieht Gesetze 
auf die gegenwärtige Werte
ordnung. Gesetze sind also 
nicht in Stein gehauen.

Vor dem Gesetz

LUP

Wenn sich Einzel-
fälle häufen

Strukturelle Änderungen

Innsbruck – Anhand von aus
gesuchten Fallgeschichten ver
suchen wir, unsere Probleme 
mit der RehaAbteilung zu do
kumentieren. Längst stapeln 
sich die Einzelfälle, sodass von 
strukturellen Veränderungen 
gesprochen werden kann. 

HEUTE

Erfahrungen gemacht Haben in 
der Vergangenheit unterschied
liche Standpunkte der Behörde, 
der Einrichtungen und der Kli
entInnen Lösungen nicht be
hindert, so hat sich das in den 
letzten Monaten deutlich ver
ändert Seite 2

Tagesordnung gekippt Über ein 
aufschlussreiches Gespräch mit 
der Leitung der RehaAbteilung 
des Landes Tirol Seite 3

Richtlinien geprüft Die RehaAb
teilung hat die Kürzung von Be
treuungsstunden immer wieder 
mit dem Verweis auf ihre Richt
linien begründet Seite 4

Einzelfälle dokumentiert Wahl
freiheit, Selbstbehalt und Split
tung von Leistungen Seite 5

Notizen gelesen Was man aus 
handschriftlichen Randnotizen 
in Akten lesen kann  Seite 7

Kreise gezogen Das erste MOHI 
KlientInnenforum hat stattge
funden Seite 7

Einschau genommen Ein Kom
mentar zu einer Welt aus Pa
pier  Seite 8

Kurz gehalten Ein Kommentar 
mit einfachem »Personalman
gel«Zahlenspiel  Seite 9

Gesetz vollzogen  Ein Kommen
tar zur Lesart von KIM  Seite 10

Netzwerk geknüpft  Über die Zu
sammenarbeit verschiedener 
Einrichtungen  Seite 12
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Gespräch mit der
Reha-Leitung

Was Notizen in 
Akten verraten

Personalmangel
bei der Behörde?
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Heiliggeiststraße – Die Koordina
torInnen des MOHI Tirol stehen 
immer wieder in Kontakt mit 
der RehaAbteilung des Landes 
Tirol – nicht zuletzt deswegen, 
weil die Betreuung der MOHI
KlientInnen im Tiroler Reha
Gesetz unter dem Titel »ambu
lante Behindertenhilfe« geregelt 
ist. Neu und Verlängerungsan
träge werden oft von den Ko
ordinatorInnen im Auftrag der 
KlientInnen oder ihrer Angehö
rigen gestellt.

Haben in der Vergangen
heit die oft unterschiedlichen 
Standpunkte der Behörde, der 
Leistungserbringer und der 
Klienten Lösungen im Sinn 
von Integration und Erhalt der 
Selbstständigkeit nicht behin
dert, so hat sich diese Praxis in 
den vergangenen Monaten aus 
Sicht des MOHI deutlich ver
schlechtert.

Erhöhung der Selbstbehalte

Am 1. Jänner 2008 ist eine 
Neuregelung der Selbstbehalte 
in der ambulanten Behinder
tenhilfe in Kraft gesetzt wor
den. Über diese bedeutende 
Neuregelung wurden unsere 
KlientInnen aber nicht infor
miert, sondern sie wurden in 
vielen Fällen vor vollendete 
Tatsachen gestellt. Immer mehr 
KlientInnen können sich daher 
eine Betreuung, die für sie letzt
lich oft existentielle Bedeutung 

Eine Standortbestimmung
Die Erfahrungen des MOHI mit dem Vollzug des RehaGesetzes

hat, in dem für sie notwen
digen Umfang nicht mehr leis
ten, einige mussten aufgrund 
erhöhter Selbstbehalte bereits 
Betreuungsstunden reduzieren. 

Einschränkung
der Wahlfreiheit

Seit Herbst 2007 beobach
tet das MOHI die Tendenz, die 
Wahlfreiheit der KlientInnen 
durch eine von der RehaAbtei
lung verordnete Splittung der 
Betreuungsaufgaben in Frage 
zu stellen. Ob die KlientInnen 
wollen oder nicht, werden Auf
gaben auf unterschiedliche Ein
richtungen verteilt. Gerade die 
für die Bewältigung des All
tags unserer KlientInnen oft 
notwendigen Hilfen ( z. B. im 
Haushalt, beim Einkaufen, bei 
der Körperpflege etc. ) werden 
zunehmend gesplittet und so 
aus dem Prozess der Alltagsbe
gleitung »ausgelagert«.

Auf diesem Weg wird den 
Betroffenen die Möglichkeit ge
nommen, eine kontinuierliche, 
auf Vertrauen basierende Be
treuung ihrer Wahl in Anspruch 
zu nehmen. 

Reha-Verfahren

Auch im Bewilligungsver
fahren selbst stellt das MOHI 
deutliche Veränderungen fest. 
Grundsätzlich gilt, dass es auf 
persönliche Hilfe ( Leistungen 

Fortsetzung von Seite 1

Nachdem im Juni mit Gerhard 
Reheis ein neuer Landesrat für 
Soziales die Verantwortung 
übernommen hat, setzen wir 
große Hoffnungen in die mit 
ihm für September vereinbarten 
Gespräche – schließlich gibt die 
Politik den Rahmen vor, in dem 
die Verwaltung agiert. Sollten 
jedoch auch diese Gespräche 
keine substanziellen Ergeb
nisse bringen, wird für uns an 
einer öffentlich angelegten Dis
kussion über die RehaPraxis 
des Landes Tirol kein Weg vor
beiführen. ( miwe )

nach § 14 ) keinen Rechtsan
spruch gibt, daher haben die 
Betroffenen auch keinerlei Mög
lichkeit, gegen eine Nichtbewil
ligung oder eingeschränkte Be
willigung zu berufen.

Wurde bis zum Jahr 2007 in 
solchen Fällen immer wieder 
eine Konsenslösung mit der 
Behörde gefunden, so hat in 
den letzten Monaten eine rigi
de Praxis Platz gegriffen.

Nicht nur die Dauer der Ver
fahren hat sich exorbitant ver
längert, auch das partnerschaft
liche Verhältnis zwischen dem 
MOHI als Leistungserbringer 
und der RehaAbteilung als 
bewilligender Behörde wur
de einseitig aufgekündigt. Ver
mehrt nehmen sich Antragstel
lerInnen nur mehr als Bittstel
lerInnen wahr, die nicht mehr 
von einer fachlichen Beurtei
lung ihrer Situation, sondern 
von der Entscheidungsgewalt 
einer Behörde abhängig sind. 

Versucht man für diese je
weils nur an Einzelfällen wahr
zunehmenden Veränderungen  
einen gemeinsamen Nenner 
zu finden, könnte man zu dem 
Schluss kommen, dass die neu
erdings praktizierte Strenge im 
Vollzug des Tiroler RehaGe
setzes eine seit Jahren bewähr
te Struktur der ambulanten Be
hindertenhilfe untergraben soll, 
in deren Zentrum Partizipation 
und Selbstbestimmung gestan
den sind. ( lup )

Die Beantwortung zahlreicher Anfragen liegt noch in weiter Ferne. Foto: APA

In der Bewilligung war keine 
Begründung angeführt, da Ge
nehmigungen generell keiner 

Begründung bedürfen.
Aus einem Schreiben der 

Reha-Abteilung

Man ist in der Vergangenheit 
von der Abteilung verwöhnt 
worden … Das Land hat unhin

terfragt bewilligt.

Die SozialarbeiterInnen sind 
mit ihren Stellungnahmen über
fordert, sie sind keine Expert
Innen für Leistungsdiagnostik.

Die ärztlichen Atteste sind viel
fach Gefälligkeiten, das wissen 
wir ja, man braucht doch nur 
einen entsprechenden Anruf zu 

tätigen.
Dr. Peter Pilgermair,

Landessanitätsdirektion

Es kommt zu Entscheidungen 
nur aufgrund des Aktes. Nor
malerweise sollte der Amtsarzt 

einen Patienten sehen.
Dr. Hartmut Märk, Psychiater

Wer eine RehaMaßnahme 
braucht, bekommt diese auch 

in Zukunft.
LH-Stv. Hannes Gschwentner

Ich werde mir jeden Fall, und 
vor allem das Schicksal hinter 

jedem Fall, ansehen.
Landesrat Gerhard Reheis

Z I T I E R T
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Innsbruck – Auf Einladung von 
Mag. Ludwig Plangger, Ge
schäftsführer des MOHI Ti
rol, hat die Führungsspitze der 
RehaAbteilung des Landes am 
1. Juli 2008 an einem Gespräch 
im MOHIBüro teilgenommen. 
Anlass für dieses Gespräch 
war, dass inhaltliche Eingaben 
und Interventionen bei der Ab
teilung seit Monaten unbeant
wortet geblieben sind. Das Lei
tungsteam des MOHI setzte 
daher große Erwartungen in 
dieses Gespräch mit den Ver
antwortlichen und war der 
Überzeugung, dass es in einer 
fachlichinhaltlichen Diskussi
on die zahlreichen offenen Fra
gen klären können werde.

Bereinigte Tagesordnung

Dieses Anliegen jedoch wur
de gleich zu Beginn des Ge
sprächs durch Abteilungsvor
stand Dr. Johann Wiedemair, 
ein gelernter Jurist, von der Ta
gesordnung abgesetzt. In seiner 
Einleitung bat er »um Verständ
nis« dafür, dass er und seine 
anwesenden KollegInnen nicht 
über die vom MOHI vorberei
teten Fälle diskutieren wollten. 
Somit waren die vom MOHI 
vorbereiteten Inhalte vom 
Tisch und Dr. Wiedemair hat 
sich dementsprechend im wei
teren Gesprächsverlauf auf sei
ne juristisch geprägte Sicht des 
RehaGesetzes beschränkt. Die
se nur dem Buchstaben des Ge
setzes verpflichtete Argumen
tationsstrategie wäre in der di
rekten Konfrontation mit den 
vom MOHI vorbereiteten Fall
geschichten – niemand leidet 
gesetzeskonform – sicherlich 
öfter ins Wanken geraten.

Entscheidungsbefugnis

Ausgangspunkt der Darstel
lung von Dr. Wiedemair war 
die Feststellung, dass die allei
nige Entscheidungsbefugnis bei 
RehaAnträgen in seiner Abtei
lung liege. Daraus folge, dass 
seine Abteilung auch gegen 
anderslautende Empfehlungen 

von AmtsärztInnen oder So
zialarbeiterInnen entscheiden 
könne. Zur Untermauerung die
ser Position versicherte er, dass 
er sich »die alleinige Entschei
dungsbefugnis sicher nicht 
wegnehmen lässt« – so, als ob 
das MOHI als Leistungserbrin
ger die Entscheidungsbefugnis 
der Abteilung in Zweifel gezo
gen hätte. Das deklarierte Anlie
gen des MOHI war es vielmehr, 
das Gespräch dazu zu nutzen, 
unsere konkreten Erfahrungen 
und fachlich begründeten Mei
nungen im Auftrag unserer Kli
entInnen darzulegen und in die 
Entscheidungsfindung der Ab
teilung wieder verstärkt einzu
bringen.

Dr. Wiedemair zog jedoch 
auch diese partnerschaftliche 
Position in Zweifel, indem er 
uns vor Augen führte, dass es 
für ihn »keinen Sinn macht«, 
unsere Interventionen und 
Stellungnahmen zu Entschei
dungen der Abteilung zu ant
worten. Vielmehr würden un
sere sie dahingehend interpre
tiert, dass mit diesen Interventi

mache es notwendig, die Mitar
beiterInnen der Abteilung »auf 
Linie« zu bringen, um so einen 
ausreichend »strengen« Vollzug 
des RehaGesetzes zu ermögli
chen. 

Wie Dr. Wiedemair sieht 
auch Mag. Rudisch für sich 
keine Verpflichtung gegenü
ber den Betroffenen: Entschei
dungen der Abteilung müssten 
grundsätzlich nicht inhaltlich 
begründet werden. Angesichts 
dieser juristischen Engführung 
in der RehaAbteilung ist es für 
uns nicht verwunderlich, dass 
zunehmend auch die Wahlfrei
heit der Betroffenen in Frage 
gestellt wird – ist sie doch im 
RehaGesetz nicht explizit er
wähnt.

Zweifel und Kerngeschäfte

Nach dieser Positionsbestim
mung der Führungsspitze der 
RehaAbteilung, kam die Rede 
auf die Arbeit des MOHI Tirol. 
Da sich sowohl die oft mehrdi
mensionalen Einschränkungen 
unserer KlientInnen als auch 
die daraus folgenden Formen 
unserer sozialintegrativen All
tagsbegleitung oft nur schwer 
juristisch abbilden lassen, war 
es für uns nicht verwunderlich, 
dass der Jurist Mag. Rudisch 
Zweifel an der Professionalität 
des MOHI, im Speziellen in der 
Betreuung von KlientInnen mit 
psychiatrischen Diagnosen, for
mulierte.

DSA Susanne Fuchs, die als 
Fachaufsicht des Bereichs Re
habilitation Dr. Wiedemeir und 
Dr. Rudisch begleitet hatte, 
führte dementsprechend aus, 
dass psychisch Kranke vorwie
gend von Einrichtungen, de
ren »Kerngeschäft« die Betreu
ung von psychiatrischen Fäl
len sei, versorgt werden soll
ten. Ausnahmen von dieser Re
gel könnten nur bei sehr kom
plexen Fällen gemacht wer
den. Da mit diesen Aussagen 
das professionelle Arbeiten des 
MOHI in Frage gestellt wurde, 
versuchte Mag. Eva Bertoluz

Genehmigung, Begründung und Zweifel
Über ein Gespräch mit beschränktem Inhalt

onen auf die Abteilung »Druck« 
ausgeübt werden solle. Dabei 
stützte er sich auf das formale 
Argument, wonach »Genehmi
gungen generell keiner inhalt
lichen Begründung bedürfen«. 
Dieser Logik folgend müsse die 
Behörde Anfragen von Betrof
fenen bzw. von Einrichtungen, 
die z. B. die näheren Gründe für 
eine Kürzung der Betreuungs
stunden oder für die verhängte 
Beendigung einer Betreuung er
fahren wollten, nicht beantwor
ten.

Der »neue« Kurs

Es war dann die Aufgabe des 
Leiters des Fachbereichs Re
habilitation, die abteilungsin
ternen Hintergründe für den 
von Dr. Wiedemair dargelegten 
»neuen Kurs« darzustellen. 
Mag. Birger Rudisch eröffnete 
mit der Behauptung, dass das 
RehaGesetz vor der Einsetzung 
der neuen Leitung nicht ausrei
chend streng vollzogen wor
den sei. Dieser von der neuen 
Leitung aufgedeckte Missstand Lesen Sie weiter auf Seite 4

Die Justierung von MitarbeiterInnen auf neue Richtlinien erfordert 
auch einen strengen Blick auf den Vollzug. Foto: APA
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Innsbruck – Die RehaAbteilung 
des Landes Tirol hat in den letz
ten Monaten die Kürzung von 
Betreuungsstunden immer wie
der mit dem Hinweis auf ihre 
Richtlinien begründet. Zwei 
dieser Richtlinien sollen daher 
hier kurz vorgestellt werden.

Die Familienunterstützung

Die erste Richtlinie regelt das 
Angebot einer »interdiszip
linären Familienunterstützung 
für den Freizeitbereich«. Diese 
Richtlinie wird oft auch als »In
dikationenregel« bezeichnet.

Inhalt dieser Richtlinie ist, 
wie viele Stunden maximal für 
die Freizeitgestaltung pro Mo

Reichen 4,1 Stunden?

Einerseits legt die Richtli
nie mit dieser knappen Bemes
sung fest, dass Kinder und Ju
gendliche mit Behinderung An
spruch auf maximal 4,1 Stun
den autonome, von den Eltern 
abgegrenzte Freizeitgestaltung 
haben. Andererseits bringt sie 
zum Ausdruck, dass maximal 
4,1 Stunden pro Woche Eltern 
– insbesondere Müttern – dafür 
reichen müssen, sich auszuru
hen, ihren gesellschaftlichen 
Bedürfnissen nachzugehen, 
den Haushalt zu erledigen, wei
tere Kinder zu betreuen, einer 
Lohnarbeit nachzugehen und 
die Erschöpfung nach durch
wachten Nächten zu überwin
den.

Die maximalen 4,1 Stunden 
decken gerade einmal 2,4 Pro
zent einer Woche ab. Familien, 
deren Töchter und Söhne rund 
um die Uhr intensive Betreu
ung brauchen, hätten sich aus 
unserer Sicht wahrlich mehr 
Unterstützung verdient …

Die Ferienbetreuung

Die zweite hier zu behan
delnde Richtlinie ist die für die 
»stundenweise Ferienbetreuung 
von Kindern mit Behinderung«. 
Sie regelt für berufstätige Eltern 
oder AlleinerzieherInnen die 
Betreuung während der Schul 
oder Kindergartenferien.

Auch bei dieser Richtlinie ist 
eine Obergrenze gezogen: ma
ximal 150 Stunden pro Jahr. 
Diese 150 Stunden gelten je
doch nur bei Vollbeschäftigung 
der Erziehenden. Diese Betreu
ung soll dazu dienen, dass es 
für Kinder mit Behinderungen 
in den Ferien wenigstens ein 
Angebot gibt, da weder Schu
le noch Kindergarten in dieser 
Zeit irgendeine Form der Be
treuung anbieten.

Weniger als die Hälfte

Wie unzureichend diese De
ckelung der Stunden ist, zeigt 
eine einfache Rechnung: Im 
Jahr 2007 hat es insgesamt 

63,5 Ferientage gegeben, wo
bei DirektorInnentage, Fenster
tage und sonstige schulautono
me freie Tage nicht mitgezählt 
sind. Von diesen 63,5 Tagen 
ziehen wir die fünf Wochen ( 25 
Tage ) Urlaub der Eltern ab.

308 Stunden

Es bleiben 38,5 Ferientage 
übrig. Für diese Zeit braucht 
das Kind Betreuung, damit die 
Eltern arbeiten gehen können. 
Arbeiten die Eltern an diesen 
38,5 Tagen ( ihren Urlaubsan
spruch haben wir ja schon ab
gezogen ), müssen sie für rund 
308 Stunden Ferienbetreuung 
für ihr Kind organisieren. Die 

za vom MOHI die komplexe 
Wechselwirkung von körper
licher, psychischer und sozialer 
Beeinträchtigung anhand eines 
Beispiels darzulegen: Die Reha
Abteilung hatte den Antrag ei
ner Klientin auf Verlängerung 
der Betreuung abgewiesen, ob
wohl die Klientin neben ihrer 
psychischen Beeinträchtigung 
mit einer massiven körper
lichen Behinderung lebt. Ihrem 
Verlängerungsantrag hatten der 
behandelnde Psychiater, der 
Amtsarzt und der Sozialarbei
ter der Regionalbetreuung zu
gestimmt. Auch der psychia
trische Facharzt hatte also den 
Nutzen der Arbeit des MOHI 
für seine Klientin bestätigt.

Mit diesem Fall hätte das 
grundsätzliche Problem der 
Klassifizierung von KlientInnen 
diskutiert werden können – ein 
Vorgehen, das bereits am Be
ginn des Gesprächs von den 
Vertretern der RehaAbteilung 
abgelehnt wurde. Daher ging 
DSA Susanne Fuchs nur inso
fern darauf ein, dass sie dazu 
nichts sagen könne, da sie den 
Fall persönlich nicht kenne.

Widerspruch

Am Ende des Gesprächs hat 
der Geschäftsführer des MOHI, 
Mag. Ludwig Plangger, sein 
Erstaunen über die Haltung 
der RehaAbteilung geäußert. 
Er bedauerte, dass die viel
versprechenden Ansätze vom 
Frühjahr, im Gesetzesvollzug 
wieder die Bedürfnisse, Anlie
gen und Interessen der Betrof
fenen ins Zentrum zu rücken, 
von der RehaAbteilung offen
bar zurückgenommen worden 
seien.

Dialogbereitschaft mit den 
Einrichtungen und Leistungs
erbringern könne er nach die
sem Gespräch nicht erkennen, 
so Plangger. Weiters machte er 
darauf aufmerksam, dass das 
MOHI und alle anderen Reha
Einrichtungen, mit denen man 
zusammenarbeitet, diesen in 
der langjährigen Kooperation 
mit der RehaAbteilung ein
zigartigen Kurswechsel nicht 
unwidersprochen hinnehmen 
würde. ( pebe )

Fortsetzung von Seite 3 Richtlinien auf dem Prüfstand
Wie realitätsnah sind Stundenobergrenzen?

nat für ein Kind gewährt wer
den können, das bei seinen El
tern lebt. Faktoren, die die ma
ximale Stundenanzahl beein
flussen, sind die Nutzung an
derer Einrichtungen und die Si
tuation der Eltern: Werden be
reits Einrichtungen genutzt, die 
eine Art Tagesstruktur anbieten 
( z. B. die Nachmittagsbetreu
ung in der Schule  ), Alter und 
Gesundheitszustand der Eltern, 
leben weitere Kinder im Haus
halt, handelt es sich um einen 
alleinerziehenden Elternteil?

Auf den ersten Blick erschei
nen diese Richtlinien, die die 
Situation der Familie der Klient
Innen berücksichtigen, durch
aus sinnvoll. In der Praxis je
doch erweisen sie sich oft als 
unzureichend, liegt doch das 
Höchstmaß für Freizeitbetreu
ung zwischen 2,3 und 4,1 Stun
den pro Woche.

maximal zu gewährenden 150 
Stunden decken also weniger 
als die Hälfte des tatsächlichen 
Bedarfs ab.

Diktierte Lösungen

Dieses Dilemma führt zu un
terschiedlichsten Lösungen 
bei den Betroffenen: Eltern 
von Kindern mit Behinderung 
splitten ihren Urlaub – ein ge
meinsamer Urlaub ist so nicht 
mehr zu haben. Alleinerziehe
rInnen nehmen Pflegeurlaub, 
um die Betreuungslücke zu fül
len – das Kind darf dann jedoch 
nur mehr in den Ferien erkran
ken. Großeltern, Tanten, Freun
dInnen, NachbarInnen werden 
in den Ferien in die Pflicht ge
nommen – soziale Kontakte, 
wenn vorhanden, werden so 
oft auf ihren rein instrumentel
len Charakter reduziert. ( anru )

Zeiten

»Mir fehlen 150 Stunden …« »Das ist doch besser als nichts.«
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Eine Fallgeschichte – Frau O. 
kann mit ihrer chronischen psy
chischen Erkrankung und ihrer 
massiven körperlichen Behin
derung begleitet vom MOHI 
seit über einem Jahrzehnt selb
ständig leben. Diese Betreuung 
wurde im Frühjahr 2008 von 
der RehaAbteilung des Landes 
Tirol im Auftrag des Abtei
lungsleiters nur mehr bis zum 
30. Juni 2008 bewilligt, da aus 
der Sicht der Verwaltung Frau 
O. zu einer psychosozialen Ein
richtung wechseln soll.

Frau O. allerdings beharrt auf 
ihrer Wahlfreiheit, da sie für 
sich keinerlei Notwendigkeit 
sieht, die bewährte Form der 
Betreuung zu verändern. Im 
Gegenteil, sollte ihr eine ande
re Form der Betreuung auf dem 
Amtsweg »verordnet« werden, 
würde sie lieber jede Form der 
Betreuung abbrechen und sich 
wieder ganz zurückziehen. Sie 
will sich also nicht von amts
wegen auf ihre psychische Er
krankung reduzieren lassen, da 
ihr die sozialintegrative Alltags
begleitung durch das MOHI ein 
Leben nach ihren Vorstellungen 
möglich macht. 

Aber nicht nur Frau O. macht 
auf ihre Furcht vor einem Be
treuungswechsel aufmerksam, 
auch ihr Psychiater schreibt in 
einer Stellungnahme zur Emp
fehlung der RehaAbteilung, »… 
dass ein Wechsel der Betreu

ungseinrichtung mit der Gefahr 
einer ernsthaften Verschlech
terung … verbunden ist. Eine 
Einweisung in eine stationäre 
Einrichtung ist zu befürchten 
…«. Eine Einschätzung, die üb
rigens auch vom zuständigen 
Amtsarzt und vom Sozialarbei
ter der Regionalabteilung ge
teilt wird, die beide eine Wei
terbetreuung von Frau O. durch 
das MOHI befürworten. 

Warum die RehaAbteilung 
die Betreuung von Frau O. bis 
30. Juni 2008 befristet hat, und 
warum sie Frau O. der Wechsel 
zu einem sozialpsychiatrischen 
Anbieter nahe gelegt hat, dafür 
fehlt bisher jegliche Begrün
dung. Auch für ihren fristge
recht eingereichten Antrag auf 
Verlängerung der seit zehn Jah
ren bewährten Betreuung gibt 
es bisher keine Entscheidung.

Was Frau O. jedoch von der 
RehaAbteilung des Landes er
halten hat, war ein eindeutiger 
Hinweis – nämlich die Tele
fonnummer einer sozialpsych
iatrischen Einrichtung. Ange
sprochen auf diese Form der 
Reaktion meinte eine Mitar
beiterin der RehaAbteilung, 
es sei darum gegangen, dass 
Frau O. selbst mit dem Anbie
ter Kontakt aufnehmen solle, 
es könne ja nicht die Aufgabe 
der Verwaltung sein, für Betrof
fene Einrichtungen zu suchen. 
( fale )

Eine Fallgeschichte – Frau E. ist 
nach einem Schlaganfall links
seitig gelähmt und daher auf 
den Rollstuhl angewiesen. Trotz 
dieser massiven Einschränkung 
legt sie großen Wert darauf, ih
ren Alltag, soweit wie möglich 
aktiv mitzugestalten. Sie nimmt 
daher seit rund fünf Jahren die 
Begleitung durch das MOHI in 
Anspruch – so kann sie einmal 
am Tag mit Hilfe einer Betreu
erIn spazieren gehen und im 
Rahmen ihrer Möglichkeiten im 
Haushalt mitarbeiten. 

Unter der Woche beschäf
tigt Frau E. für die Vormittage 
eine Haushaltshilfe, die sie von 
ihrem Pflegegeld bezahlt. An 
den Nachmittagen, teilweise 
auch am Abend, an den Wo
chenenden und in den Ferien
zeiten wird Frau E. vom MOHI 
betreut.

Aber auch die Kinder von 
Frau E. wirken aktiv dabei mit, 
für Frau E. langfristig eine stabi
le Familiensituation zu gewähr
leisten. Dieses Zusammenspiel 
von privater Initiative und die 
Familie entlastender Begleitung 
mit Unterstützung der öffent
lichen Hand kann als Beispiel 
für eine gelungene Integration 
gesehen werden.

Allerdings nur bis zu dem 
Zeitpunkt als die RehaAb
teilung des Landes Tirol den 
Selbstbehalt von Frau E. für 
die MOHIBetreuung um mehr 

als 300 Prozent erhöht hat. 
Zu den Kosten für die halbtä
gig beschäftigte Haushaltshil
fe, die das Pflegegeld von Frau 
E. übersteigen, und den Kosten 
für Pflegemittel, Medikamente, 
Therapien, laufende Adaptie
rungen im Haus usw. kommt 
so ein massiv erhöhter Selbst
behalt für die Leistungen des 
MOHI.

Die neue Kostensituation 
übersteigt daher die Möglich
keiten von Frau E. und ihrer Fa
milie. Die Beibehaltung der bis
her bewährten Betreuungsform 
würde Frau E. finanziell über
fordern, eine Reduktion auf ein 
für sie leistbares Maß würde sie 
zum Härtefall machen.

Zusammen mit dem MOHI 
hat Familie von Frau E. daher 
Einspruch gegen die massive 
Erhöhung des Selbstbehalt ein
gelegt. Erreicht werden konnte 
damit jedoch nur eine minima
le Reduzierung. Ein neuerlicher 
Einspruch ist bis heute unbeant
wortet geblieben, sodass Frau 
E. und ihre Familie gezwungen 
sind, deutlich weniger Betreu
ungsstunden des MOHI in An
spruch zu nehmen. 

Welche Folgen diese nicht 
ganz freiwillige »Bescheiden
heit« langfristig für Frau E. und 
ihre Familie hat, wird sich erst 
zeigen. ( fale )

Befristete Wahlfreiheit
Oder was es bedeuten kann, auf eine psychische

Erkrankung reduziert zu werden

Umwegrentabilität
Oder wie der Selbstbehalt Betreuungsstunden

dahinschmelzen lassen kann

Fälle

Der neue Streckenplan zu einem autonomen Leben. (Ausschnitt) Foto: APA
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Eine Fallgeschichte – Frau M. 
ist 61 Jahre alt und nimmt seit 
einem Schlaganfall die MOHI
Begleitung in Anspruch. Die 
BetreuerInnen unterstützen sie 
im Haushalt und gehen mit ihr 
einkaufen. 

Medizinisch hat sich der Zu
stand von Frau M. spürbar ver
bessert, so dass der behandel
te Arzt ihr empfehlen konn
te, regelmäßig schwimmen zu 
gehen, um damit den Prozess 
der Besserung zu unterstützen. 
Doch dafür braucht Frau M. 
zusätzliche Begleitungszeiten, 
sie hat daher, der Argumenta
tion ihres Arztes folgend, bei 
der RehaAbteilung des Landes 
um eine Stundenerhöhung an
gesucht.

Ihr Ansuchen – im Kanzlei
deutsch ein »Mehrbegehren auf 
Erhöhung«, so als ob es um die 
privaten Begierden von Frau 

M. ginge – wird ohne Begrün
dung abgewiesen. Frau M. ent
schließt sich daher, einen Brief 
an den Leiter der RehaAbtei
lung des Landes, Herrn Mag. 
Birger Rudisch, zu schreiben. 
Einleitend zitiert sie aus der 
Webseite der RehaAbteilung:

Sehr geehrter Herr
Mag. Rudisch,

»Aufgabe ist es, die Anwendung 
zusammenwirkender Maßnah
men, durch die die physischen, 
psychischen, sozialen, beruf
lichen und wirtschaftlichen Fä
higkeiten eines Behinderten 
entfaltet und erhalten werden, 
zu genehmigen …« ( Zitat aus: 
www.titol.gv.at/rehabilitation )

Ich habe mich an Sie gewandt, 
um eben diesem Ziel ( oben an
geführter Absatz ) mit Hilfe des 

Eine Fallgeschichte – Am 10. Au
gust 2007 hat Frau F. mit Unter
stützung des MOHI einen An
trag an die RehaAbteilung des 
Landes Tirols gestellt. Inhalt 
dieses Antrags war, dass die 
Betreuung von 43 auf 56 Mo
natsstunden ausgeweitet wer
den soll. Der Zustand von Frau 
F. hatte sich körperlich als auch 
psychisch verschlechtert, so
dass sowohl das MOHI als auch 
die Ärztin von Frau F. die An
sicht vertreten haben, zusätz
liche Stunden am Wochenende 
würden die bestehende Betreu
ung sinnvoll ergänzen. Diese 
Sichtweise teilten in der Folge 
auch die den Antrag von Frau 
F. beurteilende Sozialarbeiterin 
des Landes und die zuständige 
Amtsärztin.

Fünf Monate

Der Antrag von Frau F. wurde 
in der RehaAbteilung fünf Mo
nate bearbeitet, sodass die Mit
teilung des Landes erst Ende 
Jänner 2008 erfolgte: Antrag 
abgelehnt. Stattdessen wurde 
in der Mitteilung angeregt, Frau 
F. könne doch anstelle der zu
sätzlichen MOHIBetreuung an 
den Wochenenden in das Ta
geszentrum eines Altenheims 
gehen. 

Auf diese Ablehnung und den 
darin angeregten Alternativvor
schlag hat der Koordinator von 
Frau F. am 15. Februar schrift
lich reagiert. Er hat darauf hin
gewiesen, dass Frau F. am Wo
chenende nicht in einem Tages
zentrum untergebracht werden 
will, sondern, so wie an den 
restlichen fünf Tagen der Wo
che, in ihrer gewohnten Umge
bung bleiben möchte. Außer
dem kann sich Frau F. mit ih
rer Mindestpension die Kosten 
für das Tageszentrum von Euro 
70,– pro Tag nicht leisten.

Die Bearbeitung dieser Argu
mente in der RehaAbteilung 
nahm wiederum drei Monate 
in Anspruch. Die erneute Ab
lehnung von weiteren Betreu
ungsstunden an den Wochen
enden brachte nun zum zwei
ten Mal die Unterbringung in 

einem Tageszentrum ins Spiel 
– schließlich sei es eine »gleich
artige oder ähnliche Leistung« 
wie die ambulante Betreuung 
vor Ort.

Der Hinweis auf die Kosten 
wurde in dem Antwortschrei
ben mit folgendem Zahlenspiel 
zu entkräften versucht: Statt 
der beantragten zusätzlichen 
dreizehn Stunden MOHIBe
treuung könne die Klientin an 
den Wochenenden entweder ei
nen ganzen Tag oder zwei hal
be Tage in einem Tageszentrum 
verbringen und so die Kosten 
für sich halbieren.

Acht Monate

Acht Monate Bearbeitung 
und die positiven Stellung
nahmen der den Antrag begut
achtenden Sozialarbeiterin und 
Amtsärztin sowie die positive 
Beurteilung durch die behan
delnde Ärztin haben offenbar 
den Entscheidungsträgern in 
der RehaAbteilung nicht zur 

»Gleichartige oder ähnliche Leistungen«
Kann man ein Tagesheim von sozialintegrativer Betreuung unterscheiden?

Ein »Mehrbegehren auf Erhöhung«
Über eine Ablehnung im Spannungsfeld von Entfalten und Erhalten

Erkenntnis gereicht, dass Frau 
F. aufgrund ihrer gesundheit
lichen Situation jedes Wochen
ende, nicht nur ein oder zwei
mal im Monat, auf Betreuung 
angewiesen ist. 

Wieder wurde in der Reha
Abteilung interveniert, wobei 
vom MOHI vehement auf die 
oben geschilderten Zahlen
spiele hingewiesen wurde. Er
gebnis dieser zweiten Interven
tion war, dass die im August 
2007 beantragten zusätzlichen 
dreizehn Betreuungsstunden 
im Mai 2008 doch noch bewil
ligt wurden – diese Entschei
dung war jedoch bis Ende Juli 
2008 befristet. 

Mittlerweile lebt Frau F. übri
gens in einem Altenheim, weil 
sich ihr Gesundheitszustand 
weiter verschlechtert hat. Da
mit blieb ihr erspart, ein wei
teres Mal um eine Verlängerung 
der Betreuung anzusuchen 
und so einer ähnlichen Proze
dur noch einmal ausgesetzt zu 
sein. ( miwe ) 

Schwimmens näher zu kommen 
… Mein Begehren zur Erhöhung 
der Betreuungsstunden für die 
Schwimmtherapie wurde von 
der Amtsärztin der Stadt Inns
bruck nach Schilderung meiner 
Situation als notwendig und 
sinnvoll betrachtet, darum ver
stehe ich nicht, wie es nun zu 
einer Abweisung kommt. Die 
Schwimmtherapie ist eine wich
tige Maßnahme zur Rehabili
tation, da sie erstens meinen 
Schmerzen entgegenwirkt und 
zweitens meinen gesamten Be
wegungsablauf eindeutig ver
bessert … Ich bitte Sie, Ihren 
Entschluss unbedingt zu über
denken, diese 10 Stunden mehr 
im Monat wären mir eine wich
tige Hilfe!

Bisher steht eine Antwort auf 
ihr Schreiben noch aus. ( lolei )

Fälle

Präzise Vergleiche von gleichen 
oder ähnlichen Leistungen erfor-
dern oft viel Zeit. Foto: APA
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Zwei Fallgeschichten – Ein al
leinstehender Mann, nennen 
wir ihn Herrn K., ist in Folge 
von Bluthochdruck schwer seh
behindert. Zudem schränken 
ihn starke Schmerzen im Be
wegungsapparat, die eine Mor
phiumtherapie notwendig ma
chen, ein.

Um trotz dieser Eischrän
kungen weiterhin ein möglichst 
selbstständiges Leben führen zu 
können, sucht er bei der Reha
Abteilung des Landes Tirol an, 
zehn Stunden pro Woche die 
Unterstützung von MOHIBe
treuerInnen in Anspruch neh
men zu können. Bisher sind für 
insgesamt zweieinhalb Stunden 
pro Woche MitarbeiterInnen 
von Caritas und Volkshilfe zu 
ihm gekommen, die seine Ta
bletten korrekt einschachteln 
und ein wenig in der Wohnung 
aufräumen.

Aus zehn mach
zweieinhalb

Der Antrag von Herrn K. 
nimmt den gewohnten Weg. 
Herrn K. wird vom Sozialarbei
ter der Regionalberatung des 
Landes besucht, der in seiner 
Stellungnahme befindet, dass 
– im Gegensatz zu den bean
tragten zehn Stunden – vierein
halb Stunden pro Woche genü
gen würden. 

Nun wenden wir uns aber 
den handschriftlichen Notizen 
im Akt von Herrn K. zu. In ei
ner Notiz stellt der Leiter der 
RehaAbteilung handschriftlich 
folgende Frage zur Einschät
zung des Sozialarbeiters: »… ob 
seine Stellungnahme bedeutet, 
dass Caritas + Volkshilfe aus
reichen« ( ob also die zweiein
halb Stunden pro Woche aus
reichen ).

Diese Randnotiz ist für die 
Lebensumstände von Herrn K. 
von großer Bedeutung: Hatte 
schon der Sozialarbeiter der Re
gionalabteilung die beantragten 
zehn Stunden auf viereinhalb 
Stunden reduziert, so werden 
aus diesen viereinhalb Stunden 
in der Notiz plötzlich nur mehr 
zweieinhalb Stunden – verbun

den mit der Frage, ob der Sta
tus quo für Herrn K. nicht aus
reiche. Entweder hat der Ver
fasser der Randnotiz den Akt 
nicht gelesen oder er hat wenig 
Verständnis für die Lebensum
stände des Herrn K.

Grenzbegabung

Frau A. lebt mit einer leich
ten geistigen Behinderung ( cor
tikale Dysfunktion mit Grenz
begabung ), sie leidet an epi
leptischen Anfällen und an Ar
throse. Trotzdem lebt sie allei
ne und arbeitet auf einem ge
schützten Arbeitsplatz in einer 
Großküche.

Ihre Einschränkungen bedeu
ten für sie, dass sie schon durch 
kleine Unregelmäßigkeiten aus 
der Bahn geworfen wird. Das 
MOHI hat für sie einen An
trag auf acht Betreuungsstun
den pro Woche gestellt, einer
seits um die für sie immer wie
der anfallenden und oft mit 
massiven Folgen verbundenen 
Hindernisse in ihrem Alltag zu 
besprechen und Lösungsmög
lichkeiten zu entwickeln, ander
erseits damit sie ihre Freizeit 
auch außer Haus verbringen 
kann und so Anregungen für 
ihr Leben finden kann. 

Der Antrag von Frau A. 
nimmt den gewohnten Amts
weg – sowohl die Sozialarbei
terin der Regionalberatung als 
auch die Amtsärztin befürwor
ten ihn. Die Amtsärztin stellt 
fest, dass Frau A. durch eine 
»erhebliche Behinderung« ein
geschränkt ist.

Doch diese Fachmeinung er
lebt ihre Relativierung wieder
um in einer handschriftlichen 
Randnotiz im Akt von Frau A.: 
»Da Frau A. einer Halbtagsbe
schäftigung in einer Küche( ! ) 
nachgeht, ist das beantragte 
Stundenmaß nicht nachvoll
ziehbar. ( … ) Der o .a. Einschät
zung einer erheblichen Behinde
rung kann bei Grenzbegabung 
nicht gefolgt werden. – 4 WoSt!« 
( fabe )

Chronik

Heiliggeiststraße – Sieben Klien
tInnen, fünf Angehörige, zwei 
Sachwalterinnen, vier Koordi
natorInnen und eine Betreuerin 
haben sich am 28. Juli 2008 im 
Büro des MOHI in Innsbruck 
getroffen. Das Verbindende al
ler TeilnehmerInnen war, dass 
alle in den letzten Monaten be
reits ihre Erfahrungen mit der 
restriktiven Praxis der Reha
Abteilung des Landes Tirol ge
macht haben.

Francisca Bebelman vom 
MOHI fasste in ihrer Einleitung 
die aktuellen Schwierigkeiten 
und Reaktionen in einem Über
blick zusammen. Sie schilderte 
dabei die zermürbenden Inter
ventionen der MOHIKoordina
torInnen. Sie erheben derzeit 
mit inhaltlich ausführlich for
mulierten Anfragen gegen viele 
Entscheidungen der RehaAb
teilung des Landes Tirol Ein
spruch und versuchen so, Ent
scheidungen im Sinne der Kli
entInnen des MOHI zu beein
flussen. Diese Interventionen 
belieben jedoch meist unbeant
wortet. 

Aber auch die KlientInnen 
und die anwesenden Angehöri
gen hatten ausführlich von ih
ren Schwierigkeiten mit Vertre
terInnen der RehaAbteilung zu 
berichten: Sind die Koordinator
Innen zumeist mit der Tatsache 
konfrontiert, dass ihre Schrei
ben an die Abteilung nicht be
antwortet werden, erleben die 
KlientInnen den persönlichen 
Kontakt mit VertreterInnen der 
RehaAbteilung, insbesondere 
mit RegionalberaterInnen, oft
mals als »verletzend« und »ent
würdigend«.

Einige KlientInnen haben da
von berichtet, wie sie direkten 
Kontakt mit dem Leiter der 
RehaAbteilung, Herrn Mag. 
Rudisch, aufgenommen haben 
– telefonisch, in Briefform oder 
auch persönlich. Dabei haben 
Sie die Erfahrung gemacht, 
dass man am ehesten in der 
persönlichen Konfrontation, 
wenn also die Akten plötzlich 
Gesichter bekommen, etwas er
reichen kann. Sie konnten da
her davon berichten, dass ihre 

Ohne Kommentar
Zwei aufschlussreiche handschriftliche Notizen

in Akten unserer KlientInnen

call for entries
Das erste KlientInnen und Angehörigenforum

des MOHI

Bemühungen zum Teil erfolg
reich gewesen sind. Einig wa
ren sich allerdings alle Anwe
senden darin, diese Situation 
nicht tatenlos hinnehmen zu 
wollen. 

Im zweiten Teil dieses 
Abends wurden daher Überle
gungen angestellt, wie man die 
Öffentlichkeit informieren und 
Missstände thematisieren kön
ne. Einige KlientInnen haben 
sich durchaus kämpferisch ge
zeigt und sind bereit, die von 
ihnen erlebten Ein und Be
schränkungen in der Öffent
lichkeit aufzuzeigen. Die Ver
treterInnen des MOHI haben 
aber vorerst zu Geduld gera
ten, da dem neuen politischen 
Verantwortlichen für diese Ab
teilung, Landesrat Gerhard 
Reheis, die Chance gegeben 
werden soll, sich in die Mate
rie einzuarbeiten. Schließlich 
ist die Verwaltung immer auch 
in den politischen Prozess mit
eingebunden, sodass sie nicht 
unkontrolliert und ihren eige
nen Gesetzen folgend handeln 
kann.

Auch wurde vom MOHILei
tungsteam darauf hingewiesen, 
dass der erste Kontakt mit dem 
neuen Landesrat durchaus als 
ermutigendes Zeichen gese
hen werden kann. Nun soll erst 
nach den beiden für September 
anberaumten Gesprächen mit 
den politisch für die Abteilung 
Soziales Verantwortlichen ent
schieden werden, in welcher 
Form und mit welcher Vehe
menz der Schritt an die Öffent
lichkeit erfolgen soll.

Zum Abschluss dieses ers
ten KlientInnen und Angehöri
genforum des MOHI formulier
ten alle Anwesenden, dass die
se Form des Engagements fort
gesetzt werden soll. Um effizi
enter im Interesse aller Betrof
fenen konkrete Maßnahmen er
arbeiten zu können, sollten in 
Zukunft die TeilnehmerInnen 
in kleineren Gruppen mit ver
gleichbaren Anliegen ( Stun
denkürzungen, Selbstbehalte, 
Wahlfreiheit etc. ) zusammen
kommen. ( pebe )
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Francisca Bebelman

Laut Aussage von Dr. P., ist 
es sein aktueller Auftrag 
als Beamter, abteilungs

übergreifend eine Zusammen
schau der Vorgänge in der Lan
dessanitätsdirektion, dem amts
ärztlichen Dienst und in der 
Abteilung Soziales ( Pflegegeld
referat und RehaAbteilung ) zu 
ermöglichen und so eine »ob
jektive Sicht auf die tatsäch
liche Bedarfsfeststellung bei 
psychischer Beeinträchtigung« 
zu garantieren.

Bis April 2008 hat er daher 
stichprobenartig auf ca. 80 Ak
ten von Menschen mit psy
chischen Beeinträchtigungen 
seinen objektiven Blick gewor
fen und nur auf der Grundlage 
dieser Akteneinsicht Stellung
nahmen verfasst.

»Einschau« in die Akten

Wir vom MOHI haben in den 
letzten Monaten oftmals Akten
einsicht genommen, da für uns 
zahlreiche »Bewilligungen« der 
Abteilung Soziales – in der Re
gel war der Anlass eine Nicht
bewilligung bzw. eine Redukti
on von Stunden – nicht nach
vollziehbar waren. In den Akten 
fanden wir zahlreiche Stellung
nahmen von Dr. P., in denen er 
eindeutige Vorgaben macht für 
die Gewährung oder Nichtge
währung von Betreuungsstun
den. Als Entscheidungsgrund
lage dienten ihm augenschein
lich die papierenen Akten.

Die in diesem Zusammen
hang immer wieder verwende
te Formulierung von der »Ein
schau in die Akten« enthält so
mit mehr Wahrheit als ihrem 
Autor lieb ist: Nicht der Kon
takt mit den Betroffenen, nicht 
der Kontakt mit dem Amtsarzt 
oder den befassten Sozialarbei
terInnen der Regionalberatung 
und aus diesen Kontaktaufnah

men zu gewinnenden Eindrü
cke und Erkenntnisse liegen Dr. 
P.s Stellungnahmen zugrunde, 
sondern das zum Akt gewor
dene Substrat der Realität. Dass 
es auch keinerlei Rücksprache 
mit den ÄrztInnen der in den 
Akten Beschriebenen gegeben 
hat, darf bei einer Entschei
dung per »Einschau« nicht ver
wundern. 

Offenbar ist eine aktuelle me
dizinische bzw. psychiatrische 
Fachmeinung – Dr. P. ist weder 
Psychiater noch Arzt – für seine 
Stellungnahmen bzw. für eine 
»objektive Sicht auf die tatsäch
liche Bedarfsfeststellung bei 
psychischer Beeinträchtigung« 
nicht relevant. Der Akt ist ein 
Akt, ist ein Akt, ist ein Akt. Die 
Aktenlage zeigt, dass Mittei
lungen und Bewilligungen der 
RehaAbteilung auf der Grund
lage von Dr. P.s Stellungnah
men erstellt werden.

Herr N.

Das Beispiel von Herrn N. 
soll zeigen, was der Akt der 
Stellungnahme von Dr. P. be
wirken kann. Herr N. ist 52 Jah
re alt, seit seiner Pubertät leidet 
er unter einer massiven Persön
lichkeitsstörung, die zu einer 
Zwangssymptomatik, Angst 
und Panikattacken führt. Seine 
Ängste und Zwänge machen es 
ihm unmöglich, ein nur annä
hernd normales, in vorherseh
baren Bahnen verlaufendes Le
ben zu führen. Die einzigen 
Außenkontakte, die aufgrund 
seiner Situation für ihn möglich 
sind, hat er seit zwölf Jahren zu 
den MOHIBetreuerInnen und 
zu seinen Ärzten.

Stabilität

Sein Alltag, der von seinem 
Leiden geprägt ist, wird durch 
die regelmäßige Anwesenheit 
von MOHIBetreuerInnen struk

turiert, die zwölf Wochenstun
den Betreuung ermöglichen es 
ihm, eine gewisse Stabilität in 
seinem Leben aufrecht zu er
halten. Diese Stabilität hat für 
ihn grundlegende Bedeutung, 
da er aufgrund der massiven 
Beeinträchtigung durch seine 
Erkrankung noch nie eine Psy
chotherapie zu Ende führen 
konnte. Die MOHIBetreuung 
macht es für ihn jedoch mög
lich, in regelmäßigen Abstän
den intensiven Kontakt mit sei
nem Psychiater, mit dem Haus
arzt und mit Klinikärzten zu 
halten.

Nicht rehabilitationsfähig?

Als sich der psychische Zu
stand von Herrn N. im Herbst 
letzten Jahres spürbar ver
schlechterte, hat das MOHI für 
ihn einen dringenden Antrag 
auf Erhöhung der Betreuungs
stunden gestellt. Aus der Sicht 
seines Psychiaters und der ihn 
Betreuenden sollte auch am 
Wochenende die Möglichkeit 
bestehen, Kontakt zu Herrn 
N. aufzunehmen. Dieser An
trag wurde letztendlich von der 
RehaAbteilung an Dr. P. weiter
geleitet. Für seine ablehnende 
Stellungnahme benötigte er drei 
Monate und stützte sich auf fol
gende Begründung: Herr N. sei 
nicht rehabilitationsfähig, au
ßerdem würden konkrete qua
litative und quantitative Reha

bilitationsziele fehlen. Schließ
lich sei es unerklärlich, warum 
trotz jahrelanger intensiver Be
treuung keine Besserung er
reicht worden sei. »Daher ist 
ein wöchentliches Betreuungs
ausmaß von 10 Wochenstun
den als ausreichend zu bewer
ten. Ein Mehrbegehren von 12 
bzw. 20 Wochenstunden er
scheint nicht gerechtfertigt. 
Dieses 10Stunden Wochenaus
maß sollte auf 1 Jahr befristet 
sein, um dann evtl. eine erneu
te Stundenreduktion vorneh
men zu können.«

Dieser Argumentation fol
gend hielt Dr. P. die beantragte 
Ausdehnung der Betreuung auf 
die Wochenenden für kontra
indiziert, da sie einer »Überbe
treuung« gleichkäme: »Der Be
troffene muss lernen, bei jahre
langer Bereitstellung einer hin
reichenden Betreuungssituati
on unter der Woche, diese Situ
ation zu nutzen und einen eige
nen Beitrag zu leisten.«

Sowohl die Sachwalterin 
des Klienten, sein Psychiater 
und seine MOHIKoordinato
rin legten gegen diese Stellung
nahme ihren Protest ein und 
regten an, doch einen Amtsarzt 
zur Klärung des Betreuungsbe
darfes zu hören. Aber wieder 
landete diese Intervention auf 
dem Schreibtisch von Dr. P., der 
eine weitere Stellungnahme zu 
seiner Stellungnahme formu
lierte: »Eine Änderung zur Stel

Eine Welt aus Papier?
Wie Bewilligungen zu Stande kommen …

Herr Dr. Peter P. ist Psychologe und Verhaltenstherapeut. 
In der Landessanitätsdirektion ist er der zuständige 

Beamte für psychosoziale Versorgung, sowie für 
psychologische und psychotherapeutische Themen. 

Nicht »rehabilitationsfähig«
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lungnahme v. 22.01.2008 hat 
sich nicht ergeben.« Vielmehr 
würde »am RehaBedarf vor
bei betreut«. Eine konsequente 
Psychotherapie sei nicht erfolgt, 
daher sei der Betroffene nicht 
in der Lage, aktiv an einer Re
habilitation teilzunehmen. Die 
Rehabilitationsmotivation wür
de fehlen, eine RehaPrognose 
könne nicht erreicht werden.

Für diese » Stellungnahme 
zur Stellungnahme «, die der 
Betreuung des Herrn N. ein ge
radezu vernichtendes Zeugnis 
ausstellt, war es für Dr. P. nicht 
notwendig, mit dem Psychiater 
oder der Sachwalterin Kontakt 
aufzunehmen. Auf eine weitere 
Intervention der Sachwalterin 
und der MOHIKoordinatorin 
wurde von der Abteilung nicht 
mehr reagiert.

Der Akt der Rehabilitation

Versucht man in den nun
mehr doch zahlreich vorlie
genden Stellungnahmen von 
Dr. P. einen gemeinsamen Nen
ner zu finden, dann kommt 
man auf den Rehabilitationsbe
griff. Dr. P.s Sicht oder »Schau« 
auf die Akten wird offenbar da
von geprägt, dass sich Rehabili
tation durch medizinisch mess
bare Verbesserung einer Beein
trächtigung definiert. Derjeni
ge, dessen Leiden durch Be
treuung »nur« auf einem für 
ihn erträglichen Niveau stabili
siert werden kann oder derjeni
ge, der mit Hilfe von Betreuung 
eine Verschlechterung seiner 
Leiden verlangsamt, wird mit 
diesem Rehabilitationsbegriff 
auf den Status des »nicht Reha
Fähigen« reduziert.

Dass es auch eine ganz an
dere amtliche und fachliche 
Sicht geben kann, hat der lei
tende Amtsarzt des Gesund
heitsamtes in Innsbruck, im 
Jahr 2005 dem MOHI Tirol ge
genüber dargelegt. Angespro
chen auf den Umfang des Be
griffs Rehabilitation meinte Dr. 
Ber Neumann: »Niemand ist 
nicht rehafähig.« Er orientiere 
sich an die Erläuterungen zum 
Tiroler RehaGesetz, die auch 
Stabilisierung oder Verlangsa
mung von Verschlechterung als 
RehaMaßnahmen zulassen. 
Ganz im Sinne der Arbeit des 
MOHI Tirol.

Peter Berger

»Die MitarbeiterInnen der Ab
teilung Soziales sind täglich 
darum bemüht, die Bearbei
tungsdauer von Ansuchen mög
lichst kurz zu halten.«
Mag. Birger Rudisch, Leiter des 
Fachbereichs Rehabilitation

Bis zum Jahr 2003 ha
ben drei Sachbearbeiter
Innen der Abteilung So

ziales des Landes Tirol sämt
liche RehaAnträge bearbeitet. 
Die Bearbeitungsdauer lag im 
Durchschnitt bei einem Mo
nat. Ab dem Jahr 2004 wur
de die Zahl der Sachbearbei
terInnen sukzessive auf sieben 
Personen erhöht. Bis zum Jahr 
2004 waren die vier Sozialar
beiterInnen der »Sozialbera
tung für Menschen mit Behin
derung« des Landes Tirol nicht 
mit der Bearbeitung von Reha
Anträgen befasst, sondern leis
teten klassische Sozialarbeit für 
KlientInnen.

RegionalberaterInnen

Ab dem Jahr 2004 hat man 
diese SozialarbeiterInnen zu 
so genannten Regionalberater
Innen ernannt. Inzwischen sind 
in ganz Tirol neun dieser Regio
nalberaterInnen tätig, die keine 
klassische Sozialarbeit mehr 
leisten, sondern ausschließlich 
in den Begutachtungsverfah

ren für RehaAnträge beschäf
tigt sind.

Es bearbeiten also mittler
weile insgesamt 16 Mitarbeiter
Innen der Abteilung die Reha
Anträge. Zusätzlich sind in das 
Verfahren noch ein/e Amts
ärztIn und bei Bedarf ein psy
chologischer Sachverständiger 
oder ein Suchtkoordinator ein
gebunden.

Fünf Monate

Die Bearbeitung eines Reha
Antrages dauert inzwischen al
lerdings zwei bis zehn Monate 
– im Durchschnitt also etwa 
fünf Monate. Hätte man also 
nur Zahlen im Kopf, könnte 
man sagen: für die gleiche Auf
gabe brauchen jetzt fünfmal so 
viele MitarbeiterInnen fünfmal 
so lange.

Zwischenschritte

Die Ursache für diese ekla
tante Verschlechterung – was 
diese Bearbeitungsdauer für das 
tägliche Leben der KlientInnen 
bedeutet, muss hier nicht aus
geführt werden – ist etwa nicht 
mangelnder Eifer der am Be
gutachtungsverfahren Beteilig
ten, Ursache ist vielmehr die 
Aufblähung des Verfahrens, in 
das sukzessive mehrere Zwi
schenschritte, die viel Zeit und 
Ressourcen kosten, eingebaut 
wurden.

»Personalmangel«
Ein Zahlenspiel mit durchaus ernstem Hintergrund

One-Man-Show

Ein besonders zeitraubender 
Faktor ist vermutlich, dass die 
alleinige Entscheidungsbefug
nis für einen RehaAntrag bei 
der Leitung der Abteilung liegt. 
Wie wir im Zuge von Akten
einsichten feststellen konnten, 
wird diese Entscheidungsbe
fugnis in den meisten Fällen 
vom Abteilungsleiter auch tat
sächlich ausgeübt.

Überspitzt formuliert führt 
der Vergleich mit dem »alten« 
Verfahren zu folgendem Ergeb
nis: Während früher drei Sach
bearbeiterInnen RehaAnträge 
bearbeitet und zum Großteil 
selbständig entschieden haben, 
arbeiten jetzt 16 Personen an 
der Bearbeitung, de facto fällt 
aber nur eine Person die Ent
scheidung.

Effizienz und Ironie

Vor diesem Zahlenhinter
grund fällt das uns gegenüber 
immer wieder vorgebrachte Ar
gument vom angeblichen Perso
nalmangel in der Abteilung So
ziales in sich selbst zusammen. 
Wir können es nicht mehr als 
Erklärung für die lange Bearbei
tungsdauer von RehaAnträgen 
akzeptieren. Die durchschnitt
liche Bearbeitungsdauer von 
fünf Monaten macht vielmehr 
offensichtlich, dass es den neu
en Entscheidungsstrukturen an 
Effizienz mangelt. Dieser Man
gel hat aber massive Folgen für 
unsere KlientInnen.

Es entbehrt daher nicht einer 
gewissen Ironie, dass ausge
rechnet die jetzige Abteilungs
führung behauptet, sogenannte 
Effizienzverbesserungen vor
genommen zu haben. Jedoch 
kann neben der zitierten Effi
zienz aber auch die Fachlich
keit von Entscheidungen an
gezweifelt werden … beson
ders dann, wenn man sich die 
Tatsache vor Augen führt, dass 
über RehaVerfahren großteils 
am Schreibtisch eines Juristen 
Entscheidungen fallen …

One-Man-Show
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Lois Leitner

Mein ganzes Berufsle
ben lang bin ich im 
Gesundheits und So

zialbereich tätig – als Arzt, als 
Psychotherapeut und als Koor
dinator und Mitglied des Lei
tungsteams im MOHI Tirol.

Seit 1991 habe ich beruflich 
mit der RehaAbteilung des 
Landes und den jeweiligen Lei
terInnen zu tun, so dass ich 
umfassende Erfahrungen mit 
dieser Institution sammeln 
konnte. Die Auslegung und 
praktische Anwendung des 
RehaGesetzes durch die Sozi
alarbeiterInnen und Sachbear
beiterInnen des Landes sowie 
durch die AmtsärztInnen war 
in erster Linie am Bedarf der 
Betroffenen orientiert.

Ich hatte das Gefühl und das 
grundsätzliche Vertrauen, dass 
alle am Bewilligungsverfahren 
beteiligten Personen von Empa
thie gegenüber den betroffenen 
und abhängigen Menschen ge
leitet waren. Vertrauen stand 
vor Kontrolle, die wichtigste 
Kommunikation konnte in per
sönlichen Kontakten erfolgen 
und für besonders schwerwie
gende »Fälle« gab es ein offenes 
Ohr und eine rasche Entschei
dung.

Der Buchstabe
des Gesetzes steht …

Aufgrund dieser Erfahrungen 
aus 17 Jahren konnte ich mir 
bisher nicht vorstellen, dass 
es einigen wenigen Personen 
möglich ist, innerhalb kurzer 
Zeit die über Jahre geübte Be
willigungspraxis nach §14 des 
Tiroler RehaGesetzes zu zer
stören. War bisher das Gesetz 
ein Rahmen für die am indi
viduellen Bedarf orientierten 
Entscheidungen, so habe ich 
seit kurzem den Eindruck, 
dass nunmehr der Buchstabe 
des Gesetzes absolut gesetzt 
wird. In den zahlreichen Be
sprechungen der letzten Mo
nate zwischen dem MOHI und 
der RehaAbteilung des Landes 
Tirol führte dieser Paradigmen

wechsel zu folgenden Aussa
gen: »Das RehaGesetz wur
de bisher nicht streng genug 
vollzogen, daher müssen jetzt 
frühere MitarbeiterInnen auf 
Linie gebracht werden« ( Mag. 
Rudisch, Leiter des Fachbe
reiches Reha ) oder »Man ist in 
der Vergangenheit von der Ab
teilung verwöhnt worden … 
Das Land hat unhinterfragt be
willigt« ( Dr. Pilgermair, Landes
sanitätsabteilung ).

… über den Bedürfnissen
der Betroffenen

Seit Dr. Wiedemair und Mag. 
Rudisch die Leitung der Reha
Abteilung des Landes Tirol 
übernommen haben, steht der 
Buchstabe des Gesetzes weit 
über den Bedürfnissen und An
forderungen der Menschen, de
ren Lage mit diesem Gesetz ver
bessert werden soll: »Im Gesetz 
ist keine Wahlfreiheit verankert 
… Das Gesetz sieht einen Sub
sidiaritätsgrundsatz vor … Laut 
Gesetz muss keine Begründung 
gegeben werden …«. Diese for
maljuristischen Stehsätze konn
te ich in den letzten Monaten 
oft und oft hören. 

War bis zur neuen Ära Wie
demairRudisch die Zusam
menarbeit mit dem Land natür

lich nicht immer konfliktfrei, 
so fand sie stets in einem Kli
ma von gegenseitigem Respekt 
und Kommunikationsbereit
schaft statt. Das für beide Sei
ten – Land Tirol und Leistungs
erbringer – immer erkennbare 
Ziel war es, Menschen mit Be
einträchtigungen durch rasche 
und möglichst unbürokratische 
Entscheidungen im Rahmen 
des RehaGesetzes eine ange
messene Betreuung zu Hause 
zu ermöglichen.

Ende einer Partnerschaft?

Seit ungefähr einem Jahr 
häufen sich für mich als Koor
dinator des MOHI, der immer 
wieder mit überraschenden, für 
mich nicht nachvollziehbaren 
Entscheidungen der RehaAb
teilung zum Nachteil unserer 
KlientInnen konfrontiert ist, die 
Indizien dafür, dass wir Leis
tungserbringer nicht mehr als 
Partner wahrgenommen wer
den. Im Gegenteil, die vielfäl
tige und wichtige gesellschaft
liche Arbeit vor allem jener 
Einrichtungen, die seit den 80er 
Jahren individuell geschnei
derte Angebote für Menschen 
mit Behinderungen und Ein
schränkungen entwickelt und 
somit die Qualität der Vielfalt 

ermöglicht haben, werden wie 
»sich selbst versorgende Abzo
cker« behandelt.

Wie übersetzt man KIM?

Waren wir im langjährigen 
und teuren Projekt KIM (  Klient 
im Mittelpunkt, 2004–2007 ) 
noch als Systempartner inten
sive MitgestalterInnen der po
litisch gewünschten Verbesse
rungen und Neuerungen des 
Tiroler RehaBereiches, ver
schwanden die unter Aufbrin
gung großer Ressourcen er
zielten Ergebnisse im Jahr 2007 
wieder in der Schublade.

Stattdessen wurden in der 
RehaAbteilung Richtlinien 
etabliert, die den Absichten 
des Projektes KIM diametral 
entgegen stehen, die für die 
Leistungserbringer nicht trans
parent waren und deren Ab
sichten erst allmählich auf
grund der Bewilligungspraxis 
erkennbar wurden: Sozialarbei
terInnen der Abteilung, die Kli
entInnen über ihre Ansprüche 
beraten und in sozialen Fragen 
unterstützen könnten, sollen in 
der Kontrolle von RehaAnträ
gen ihre Hauptaufgabe sehen. 
Die SachbearbeiterInnen der 
Abteilung sind zu Schreibkräf
ten für die Vorgaben ihrer Vor

Die Kraft der Ohnmacht …
Überlegungen zur Macht des Faktischen nach 17 Jahren Berufspraxis

Beim Nachdenken über Messbarkeit, Kontrollierbarkeit und Widerspruchsfreiheit
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Andrea Runggatscher

Die International Federation of 
Social Workers liefert eine all
gemein anerkannte Definiti
on von Sozialarbeit: »Professi
onelle/berufliche Sozialarbeit 
fördert soziale Veränderungen, 
Problemlösungen in mensch
lichen Beziehungen und die Un
terstützung und Befreiung von 
Menschen zur Verbesserung ih
res Wohls. Unter Verwendung 
von Theorien zu menschlichem 
Verhalten und über soziale Sys
teme, interveniert Sozialarbeit 
dort, wo Menschen mit ihrem 
Umfeld interagieren. Für Sozi
alarbeit sind die Prinzipien der 
Menschenrechte und soziale Ge
rechtigkeit von fundamentaler 
Bedeutung.« ( www.wiensozi
alarbeit.at )

Die RehaAbteilung des 
Landes Tirol beschäf
tigt pro Bezirk eine So

zialarbeiterIn. Wir vom MOHI 
arbeiten hauptsächlich mit den 
SozialarbeiterInnen im Bezirk 
InnsbruckStadt zusammen. 
Wobei mir in letzter Zeit Ei
niges aufgefallen ist.

Von der Intervention …

Seit vier Jahren arbeite ich 
als Koordinatorin im MOHI. 
Am Beginn meiner Tätigkeit 
war das Arbeitsprofil dieser So
zialarbeiterInnen im Sinne der 
oben beschriebenen Definition 
zu verstehen. Sie arbeiteten mit 
uns zusammen, unterschied
liche Meinungen konnten dis
kutiert werden – es ging dabei 
immer um das Wohl der Klient
Innen. Neben der Überprüfung 
der RehaAnsuchen kamen Kli
entInnen auch in den Genuss 
sozialarbeiterischer Unterstüt
zung. Zum Beispiel konnte eine 
Sozialarbeiterin der Abteilung 
einmal die Delogierung einer 
Klientin verhindern.

… zur Stellungnahme

Heute jedoch habe ich den 
Eindruck, dass diese klassische 
Sozialarbeit in den Hintergrund 

tritt. Die Aufgabe der Sozialar
beiterInnen ist vielmehr darauf 
beschränkt, ihre Stellungnahme 
zu den Anträgen unserer Klien
tInnen abzuliefern. Einzig und 
allein diesem Zweck dient ihr 
Hausbesuch bei unseren Klient
Innen. Meiner Ansicht nach 
werden die SozialarbeiterInnen 
so als Kontrollorgane funktio
nalisiert, deren ausschließliche 
Aufgabe es ist, nicht mehr »so
ziale Veränderungen, Problem
lösungen in menschlichen Be
ziehungen und die Unterstüt
zung und Befreiung von Men
schen zur Verbesserung ihres 
Wohls« zu fördern, sondern 
Kosten zu minimieren.

Ich für mich stelle fest, dass 
die zur Zeit amtierenden Sozi
alarbeiterInnen der RehaAb
teilung für den Stadtbereich 

gesetzten degradiert. Diesen 
Eindruck kann ich mittlerwei
le anhand zahlreicher Beispiele 
dokumentieren.

Was steht im Mittelpunkt?

Mir scheint, dass aus KIM 
– Klient im Mittelpunkt schon 
längst KIM – Kostenfaktor im 
Mittelpunkt geworden ist. Die
ser Eindruck bestätigt sich aber 
auch im größeren Zusammen
hang: Längst sind im Gesund
heits und Sozialbereich sozi
ale und damit politisch durch
zusetzende Vorgaben betriebs
wirtschaftlich geprägten Mo
dellen gewichen. Messbarkeit, 
Kontrollierbarkeit und Wider
spruchsfreiheit dienen immer 
mehr zur Regulierung des Le
bens von Menschen mit Beein
trächtigungen. 

Obwohl selbst im modernen 
Wirtschaftsleben das Diktat 
der Anhänger von Kennzahlen 
und Messbarkeit bröckelt – was 
nicht messbar und kontrollier
bar ist, gilt als Risikofaktor – 
scheinen die Verantwortlichen 
in der RehaAbteilung dieses 
Diktat für sich und unsere Kli
entInnen eben erst entdeckt 
zu haben. Eine soziale Gesell
schaft aber, die den Menschen 
als mündigen Partner sieht und 
in der Kompetenz und auto
nomes Arbeiten als unverzicht
bare Werte anerkannt werden, 
ist damit nicht zu haben.

Soziales Menschenbild

Angesichts des in den letz
ten Monaten zunehmenden 
bürokratischen Aufwandes im 
RehaVerfahren wächst auch 
meine persönliche Belastung. 
Ich brauche viel positive En
ergie, um mich nicht von Ohn
macht angesichts der unbe
antworteten Anfragen und Be
schwerden an die RehaAbtei
lung lähmen zu lassen. Meinen 
Glauben an die »Wiederaufer
stehung« eines sozialen Men
schenbildes im Sinn von »Kli
ent im Mittelpunkt« habe ich 
trotz alledem nicht verloren. 
In der Ohnmacht habe ich eine 
Art von Kraft in der Ohnmacht 
entdeckt, die ich im Sinne der 
KlientInnen des MOHI Tirol 
einsetzen werde.

The wind of change …
Persönliche Anmerkungen zu Intervention und Stellungnahme

Innsbruck diese Aufgabe oft 
kritiklos erfüllen und sie mit 
fachlichen Argumenten recht
fertigen. Argumente dieser Art 
klangen z. B. bei einem Haus
besuch dann so: »Sie wissen 
schon, dass sie keinen An
spruch auf RehaLeistungen ha
ben« oder »gibt es nichts Besse
res als das MOHI« oder »wenn 
der Selbstbehalt zu hoch ist, 
dann lassen Sie doch die The
rapie, sie bringt eh nichts« oder 
»sie haben keine Wahlfreiheit – 
wenn sie nicht bereit sind, mit 
einer anderen Einrichtung zu
sammen zu arbeiten, dann be
kommen sie gar nichts« …

Zurück bleiben KlientInnen, 
die den Tränen nahe, in die Rol
le von Bittstellern gedrängt, be
schämt, verwirrt, verunsichert 
oder zornig sind.

LH-Stv. Hannes Gschwentner in der »Kronen Zeitung«, 1. April 2008.

»Wir sorgen dafür, dass 
sich jeder Betreuung 

leisten kann.«

Die neue Sicht auf die KlientInnen
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Francisca Bebelman

Seit Anfang dieses Jahres 
treffen sich in Innsbruck 
Tiroler Vereine, die auf 

dem Gebiet der Rehabilitation 
tätig sind, in unregelmäßigen 
Abständen, um ihre Erfah
rungen mit den teils restrikti
ven Entscheidungen der Reha
Abteilung des Landes Tirol aus
zutauschen.

Im Vorjahr konnte eine aus 
unserer Sicht unbefriedigende 
Neufassung des Tiroler Reha
bilitationsgesetzes verhindert 
werden. Neuderdings sind wir 
aber damit konfrontiert, dass 
das bestehende Rehabilitati
onsgesetz in einer Weise exe
kutiert wird, die für zahlreiche 
KlientInnen massive Einschrän

kungen bedeuten. Die Juristen 
der Sozialabteilung des Landes 
Tirol arbeiten aber weiterhin an 
einer Novellierung dieses Ge
setzes, dessen Grundzüge an 
dieser neuen Praxis bereits er
kennbar sind.

Einfluss im Abseits

Trotzdem die im Netzwerk 
Reha zusammen geschlos
senen Einrichtungen in zahl
losen Verhandlungen und In
terventionen immer wieder ih
ren Verhandlungswillen mit der 
RehaAbteilung des Landes Ti
rol unter Beweis gestellt und im 
anwaltlichen Sinn auf die prak
tischen Folgen der dort gefäll
ten Entscheidungen aufmerk
sam gemacht haben, konnten 

wir nur in Einzelfällen und auf 
knapp bemessenen Teilberei
chen Veränderungen und Ver
besserungen erzielen.

Den zahlreichen auf dem Ge
biet der Integration und Inklu
sion unter dem Vorzeichen der 
Chancengleichheit tätigen Ver
einen ( SLI, IWO, START, GPG, 
PSP, HP, MOHI Tirol, Verein 
TAFIE, Arche und Vertretungs
netz Sachwalterschaft ) wur
de im Dialog des vergangenen 
Jahres bewusst, dass die nicht 
mehr nur schleichend stattfin
dende Ein und Beschränkung 
der Behindertenhilfe durch die 
Entscheidungspraxis der Reha
Abteilung öffentlich themati
siert werden soll. Das Vertre
tungsnetz Sachwalterschaft ist 
noch einen Schritt weitergegan

Aktion und Reaktion
Das Netzwerk Reha goes public

gen und hat eine zivilrechtliche 
Klage gegen die Tiroler Landes
regierung eingebracht, um eine 
rechtlich verbindliche Entschei
dung für die Neuregelung der 
Selbstbehalte zu erzielen.

Aktives Netzwerk

Trotz der Absage einer im Mai 
geplanten Podiumsdiskussion 
zum Thema Rehabilitations
praxis in Tirol – der Wahlkampf 
hat die Teilnahme des Landes
hauptmanns verhindert –, ha
ben wir das Netzwerk Reha ge
nutzt, um am Prozess der Re
habilitation Beteiligte und Ex
pertInnen von zuweisenden 
Institutionen, stationäre und 
niedergelassene ÄrztInnen so
wie Psychiater der betroffenen 
KlientInnen zu informieren und 
einzuladen, sich mit dem The
ma und mit möglichen Hand
lungsstrategien zu beschäfti
gen. Auch Gespräche mit dem 
Behindertenbeirat des Landes 
Tirol und mit einigen interes
sierten PolitikerInnen haben 
wir zum Forum für unser Anlie
gen gemacht, die Vollzugspra
xis und die in ihr erkennbaren 
Vorzeichen für eine Novellie
rung des RehaGesetzes zu the
matisieren. 

Der neue Landesrat für Sozi
ales, Gerhard Reheis hat erfreu
licherweise von sich aus Inter
esse signalisiert, die  Probleme 
und Konflikte mit der RehaAb
teilung des Landes Tirol ken
nenzulernen und im Dialog mit 
uns seinen politischen Stand
punkt dazu zu diskutieren. Ein 
Termin mit ihm für September 
ist bereits vereinbart.

Parallel dazu arbeiten wir im 
Netzwerk an einer Fachtagung, 
bei der die Inhalte eines neu
en Rehabilitationsgesetzes für 
eine breite Öffentlichkeit the
matisiert werden soll. Dabei 
werden Betroffene, Fachexpert
Innen, RehaEinrichtungen, 
VertreterInnen aus der Politik 
und Beamtenschaft den fach
lichen und politischen Rahmen 
für eine zeitgemäße Form von 
Rehabilitation abstecken.

Brief an die KlientInnen des MOHI

Innsbruck, 25. August 2008

Liebe MOHI Klientinnen und Klienten,

Das Leitungsteam des MOHI Tirol will Ihnen mit 
diesem Brief wichtige Informationen über die der
zeitige Praxis bei den Bewilligungen der RehaAb
teilung des Landes Tirol geben und bei Bedarf auch 
Beratung anbieten.

Einige MOHIKlientInnen haben Verschlechte
rungen bei den Stundenbewilligungen schon am ei
genen Leib erfahren. In den letzten zwei Jahren hat 
es bei vielen Anträgen um Betreuung sehr lange ge
dauert, bis eine Mitteilung von der RehaAbteilung 
gekommen ist. Dabei gab es dann auch einige böse 
Überraschungen, wie zum Beispiel: 
. Die angesuchten Betreuungsstunden sind ohne 

Angabe von Gründen gekürzt worden. 
. Der Selbstbehalt wurde erhöht, obwohl sich 

beim Einkommen nichts verändert hat.
. Die Betreuung durch den MOHI wurde gar nicht 

mehr bewilligt. Es wurde mitgeteilt, dass die Be
treuung von anderen Institution zu übernehmen 
ist oder es wurde ein Heim empfohlen. Wir glau
ben, dass Sie selber am besten wissen, wann Sie 
Hilfe brauchen und von wem Sie diese haben 
wollen.

Das Leitungsteam des MOHI hat in vielen Sitzungen 
und Verhandlungen mit den Verantwortlichen der 
RehaAbteilung gesprochen, Beschwerden geschrie
ben und gegen diese neue Art und Weise protes
tiert, wie mit Ihnen als betroffene Personen umge
gangen wird. Bisher hat das aber relativ wenig ge
nützt. Der Leiter der RehaAbteilung des Landes ver
tritt die Meinung, dass keine Begründung gegeben 
werden muss und letztlich er alleine die Entschei
dungen trifft.

Wir haben die Beschwerden daher auch an 
den ehemaligen Landesrat für Soziales Hannes 
Gschwentner und an den Landesvolksanwalt Dr. 
Wötzer geschickt. Dieser ist an den Fällen sehr in
teressiert.

Einige von Ihnen haben sich auch selber gewehrt 
und Briefe geschrieben, um sich zu beschweren. 
Oder sie sind selber in die RehaAbteilung gegan
gen und haben persönlich vorgesprochen. Manch
mal hat das genützt und zumindest der Selbstbehalt 
wurde wieder auf das alte Maß reduziert. Bei den 
Betreuungsstunden bleibt es aber schwieriger, ge
nügend Stunden zu bekommen. Das RehaGesetz ist 
zwar noch das gleiche ist, es wird von den Verant
wortlichen der RehaAbteilung jetzt allerdings sehr 
streng ausgelegt.

Wir im MOHI hoffen nun, dass der neue Landes
rat für Soziales die Situation bei der Betreuungsbe
willigung wieder verbessern wird. Uns ist es ganz 
wichtig, dass alle unsere Klientinnen und Klienten 
über die Situation Bescheid wissen, auch wenn der
zeit noch nicht alle davon betroffen sind. Wenn sich 
aber bis Herbst nichts wirklich verbessert, wollen 
wir in der Öffentlichkeit auf die Situation aufmerk
sam machen und da sind Sie dann als Betroffene die 
wichtigsten Personen.

Wir wollen Sie mit diesem Brief nicht beunruhi
gen, aber wir wollen Sie informieren und Sie hellhö
rig machen. Es ist uns ganz wichtig, dass Sie auch 
weiterhin genügend Betreuung bekommen, um zu 
Hause gut leben zu können und wir wollen uns für 
Sie einsetzen. Es ist aber wichtig, dass Sie selbst sich 
auch dafür einsetzen.

Mit freundlichen Grüßen
Francisca Bebelman
für das Leitungsteam des MOHI Tirol


