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Interview mit Dorothea Brozek 
 

1_Brozek_1 
Persönlicher Weg in die Behindertenbewegung 

 
I: Genau, die erste große Frage, die wir heute haben, ist auch der Grund, warum wir heute 
hier sind. Wie sind Sie zur Behindertenbewegung gekommen? Was war Ihre Motivation, 
sich da zu engagieren? 
 
D.B.: Ich bin da reingeschlittert aus einem persönlichen Bedarf heraus. Am Beginn des 
Studiums, da kann ich mich noch genau erinnern, da bin ich auf die Uni zu diesen 
Beratungen – ÖH Beratung, Studienberatung, Inskriptionsberatung, 
Erstsemestrigenberatung, alles was es da gegeben hat. Das war Ende der 80er Jahre. 
Ich ging davon aus, dass nicht alles barrierefrei sein wird. 
 
Damals verwendete man das Wort zugänglich, das finde ich fast schöner. Denn bei 
"barrierefrei" steht das Hindernis im Zentrum, also nur nebenbei. 
 
Ich war der Meinung, es gebe dann eine Liste, welche Gebäude barrierefrei sind und dann 
hilft es mir vielleicht ein bisschen bei der Auswahl des Studiums. Ich hatte schon einige 
Ideen, was ich studieren könnte, was mich interessiert. Ich habe ich mir gedacht, ich weiß, 
dass die bauliche Situation ziemlich schlimm ist und anhand dessen kann ich mich ein 
bisschen mehr bewegen oder weiß zumindest, wo ist es wie mit den Stufen. 
 
Aber es gab nichts. Alle haben runde, große Augen gemacht. Inskribieren konnte man 
sich auch nur über ein paar Stufen rauf auf der Hauptuni Wien. Alle mit denen ich 
gesprochen habe, haben nur runde, große Augen gemacht, waren ein bisschen betreten, 
oje, oje, nein haben wir nicht, können wir nicht. 
 
Dann bin ich wieder abgezischt mit meinem dicken Vorlesungsverzeichnis, was ich 
überhaupt nicht verstanden habe, was ich damit soll, das war so abseits vom Thema 
Barrierefreiheit, ja. Ich habe es mir dann selber gecheckt, aber nach ein paar Wochen 
habe ich einen Anruf bekommen von einem ÖH-Berater. Er ist später zu einem sehr guten 
Freund vom Gerhard Wagner geworden. Ihn hat das Thema nicht ausgelassen und der 
hat mich dann kontaktiert und gesagt, er würde gerne einen Artikel für die ÖH Zeitung 
machen. Er war auf der ÖH engagiert und hatte da eine Funktion auf der Uni Wien und 
durch diesen Artikel und durch diese weiteren Treffen und den Austausch ist es 
letztendlich zum ersten Behindertenreferat an der ÖH Uni Wien gekommen. Das war so 
mein Einstieg in die Behindertenpolitische Arbeit. Aber eigentlich aus der persönlichen 
Betroffenheit heraus, dass es so nicht sein kann. Das zweite große Thema, eben nicht 
nur die Barrieren rundherum auf der Uni, sondern auch so der Weg zur Uni, diese Mobilität 
war ein großes Thema. Das dritte Thema war sowas wie persönliche Assistenz. 
 
Ende der 80er Jahre hatte ich noch keinen Namen dafür, aber ich wusste, so kann das 
irgendwie nicht ewig funktionieren mit so zwei Stunden Heimhilfe am Tag und den Rest 
mit Unterstützung der Familie. Da das sehr einschränkend und belastend für mich und für 
mein familiäres Umfeld war. Es war für mich irrsinnig schön, als ich auf die Texte von 
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Adolf Ratzka gestoßen bin, das war so 1989. Im Rahmen der ÖH Arbeit sagte jemand, 
dass mich das interessieren könnte. Das war ein Mann ohne Behinderung. Das war "Der 
Aufstand der Betreuten" von Adolf Ratzka. Ich habe das inhaliert, hab mir gedacht, endlich 
finde ich die Worte für das, was ich fühle und für das was ich mir denke, ohne das wirklich 
in Worte fassen zu können. Ich hab gewusst, Punkt 1, wir brauchen Selbstbestimmt Leben 
Zentren in Österreich in Wien. Punkt 2, wir brauchen persönliche Assistenz. Und das 
waren die zwei Themen, die mich dann sehr intensiv begleitet haben in meiner 
behindertenpolitischen Arbeit. Diese Arbeit hat dann zur Gründung vom bizeps geführt, 
wo ich da ganz vorne mit dabei war. Bei der persönlichen Assistenz habe ich auch ganz 
viel mitgearbeitet, um da österreichweit auch etwas voran zu bringen. Das waren so die 
Anfänge, wenn ich zurückdenke. Es war immer die persönliche Betroffenheit für mich, ich 
hätte mir gewünscht, wenn ich zurückdenke, ich habe mir nicht gewünscht, dass ich da 
aktiv werde, bis hin zu meiner beruflichen Tätigkeit letztendlich. 
 
Also das war nicht mein Wunsch. Mein Wunsch wäre wahrscheinlich gewesen, für ein 
halbes Jahr nach Indien zu fahren und nicht die Matura machen zu müssen, weil es mir 
einfach auf die Nerven gegangen ist. Aber ich war irgendwie realistisch genug, dass ich 
gewusst habe, okay, ich muss diese Matura machen, damit ich mich dann irgendwie 
weiterbilden kann. Ich kann nicht irgendwie jobben gehen und putzen, um mich über 
Wasser zu halten, das war immer mein Zugang. Ein sehr realistischer und eben von den 
Interessen her, weiß ich nicht, hätte ich wahrscheinlich lieber Mode studiert oder ganz 
etwas anderes: Keine Ahnung, oder gar nichts studiert und ganz etwas anderes gemacht: 
Aber es war einfach, etwas zu tun und ich wollte ganz persönlich, meine Lebenssituation 
verbessern  
 
Vor allem als ich dann durch diese Texte von independent living diese Ideen vor mir hatte, 
diesen Paradigmenwechsel, was soziales Modell der Behinderung sagt, das war 
befreiend. Behinderung ist mein Lebensstil, aber kein Defekt. Und das habe ich genau da 
gelesen und das war befreiend, zu sagen, okay, den Defekt hat die Straßenbahn, den 
Defekt hat die Umgebung, den Defekt haben die Menschen, die diese Gesetze machen, 
den Defekt haben Entscheidungen, die Geld in Institutionen pumpen, aber nicht in ein 
freies autonomes Leben, das ist der Defekt. Aber nicht die Behinderung, die Individuelle. 
Das muss einerseits jeder für sich auf die Reihe kriegen und das ist schon schwer genug. 
Andererseits ist es für mich persönlich mein Lebensstil und das war irrsinnig schön. Ich 
kann nur allen Aktivisten und Aktivistinnen der früheren Jahre, die diese wunderbaren 
Texte geschrieben hat, nur danken. 
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1_Brozek_2 
ÖH BEHINDERTEN-REFERAT (1) 

 
I: Spannend. Es wurden jetzt schon ganz viele Sachen angespielt, die ich mir als Fragen 
aufgeschrieben habe. Also vielleicht bleiben wir kurz bei diesem ÖH Referat, was Sie 
gerade gesagt haben. Das wäre eine ganz konkrete Frage, weil, ich habe das gelesen, 
dass sie da Gründerin waren oder Mitbegründerin, vielleicht können Sie das noch ein 
bisschen genauer erzählen. Das ist ja quasi wirklich eine Errungenschaft, die es bis heute 
gibt. Wo lagen die Schwierigkeiten? Ich kann mir vorstellen, dass das ein langer Weg war 
auch bis dorthin. Könnten Sie da noch ein bisschen erzählen? 
 
D.B.: Ja, also die Gründung des ÖH Behindertenreferates, das war eine tolle Zeit. Es war 
sehr bewegt und es war voller Tatendrang. Wir waren eine kleine Gruppe, die sehr 
motiviert war. Da ich den Namen erwähnt habe, den Gerhard Wagner, erlebe ich einfach 
als nicht behinderten Mann. Er ist ein sehr großer Unterstützer und ein toller Menschen, 
der Belange von Selbstbestimmt Leben behinderter Personen einfach sehr unterstützt 
hat. Wir waren so ein tolles Doppel finde ich, er hat dieses Strukturelle innerhalb der ÖH 
möglich gemacht, weil er sich bei den Strukturen auskannte. Er wusste, wo Anträge zu 
stellen sind und wie man das Behindertenreferat wirklich gründen kann. Ich war ein 
Neuling. Ich und andere aus der Gruppe haben das Fachspezifische reingebracht, worum 
es geht und da waren wir wirklich ein Doppel. Wir haben uns wirklich gegenseitig sehr 
unterstützt, um eben das Ding zum Laufen zu bringen. Ich habe die Funktion der Leitung 
übernommen. Das Erste was für mich wichtig war, war mich schlau zu machen. Zuerst 
einmal über die Grenzen nach Deutschland zu schauen. Wie schaut es so in Deutschland 
aus, was machen Studierende mit Behinderung. Und die waren einen Schritt weiter. Ich 
habe mir alles schicken lassen. Es gab bezahlte Behindertenbeauftragte an Universitäten 
und das war sofort so die Vorstellung, wir brauchen bezahlte Behindertenbeauftragte an 
den Universitäten, weil ÖH Referenten und Referentinnen sind wichtig und sind nett, aber 
eben nett, weil nach zwei, drei Jahren spätestens wechseln die und es ist immer sehr 
abhängig von Personen, die halt Kapazitäten und Lust haben. Das ist zusätzlich gut, aber 
lange nicht ausreichend. Es hat sich dann so ergeben, das war 1989. Wir haben Gas 
gegeben. Wir haben gleich die Politiker angeschrieben. Ich kann mich zum Beispiel an 
den Stadtrat für den öffentlichen Verkehr, das war der Stadtrat Mayr, erinnern. Den haben 
wir angeschrieben wegen den Straßenbahnen und wegen den Öffis, ich kann mich ganz 
genau erinnern. Er hat uns damals Ende der 80er zurückgeschrieben, dass das alles nicht 
so einfach geht, wie wir uns das vorstellen mit der Barrierefreiheit in den Öffis und wahre 
Integration ist dann, wenn der eine Mitmensch dem anderen eben hilft über die Stufen. 
Das wäre wahre Integration. Das war halt für die Ende der 80er Jahre zeitgemäß. Gott 
sei Dank ist das nicht mehr so. Also schon, es ist noch immer nicht ganz weg, ja, aber 
mittlerweile lächeln wir schon alle über diese Antwort und nachdem wir auch sehr laut 
waren und Veranstaltungen gemacht haben und so, gab es dann auch die erste Enquette 
vom Bundesministerium für Wissenschaft. Eben unter Busek gab es die erste Enquette 
zur Situation für behinderte Studierende. Damals, das weiß ich noch ganz genau, das war 
auf der Wirtschaftsuni, kann ich mich auch erinnern, das war mein erster öffentlicher 
Vortrag in einem größeren Rahmen. Auf jeden Fall hat es kurze Zeit später, ich glaube 2, 
3 Jahre später hat dann Buseck wirklich die ersten Planstellen für Behindertenbeauftragte 
an den Universitäten österreichweit zur Verfügung gestellt. Er hat die Finanzierung, für 
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die ersten Planstellen für Behindertenbeauftragte an den Universitäten ermöglicht. Mit 
dem Zusatz, dass das behinderte Personen sein müssen, die da beschäftigt werden. Das 
war unter Buseck, das ist leider verschollen, das ist leider nicht mehr weitergetragen 
worden. Das finde ich sehr schade, was da passiert ist. Also es gibt die Positionen noch, 
ich glaube nicht an jeder Universität. Aber dass es behinderte Personen sein müssen, 
von dem ist man leider abgerückt, das ist sehr schade, weil Busek hat das sehr wohl so 
installiert. Und das war die erste strukturelle Errungenschaft, die mir zum Beispiel total 
wichtig war. Wo ich schon sehr zufrieden bin und mir denke, das haben wir alles super 
gemacht als Gruppe, ist das es Behindertenbeauftragte noch immer gibt. Letztendlich hat 
sich unibility daraus formiert – der Zusammenschluss behinderter und chronisch kranker 
Studierender und AkademikerInnen. Daraus hat sich das Projekt zur Unterstützung von 
arbeitslosen Akademikerinnen und Akademiker mit Behinderungen und chronischen 
Erkrankungen formiert. Da gibt es eine Stelle, Abak. Genau, daraus ist Abak entstanden 
in Wien, wo der Träger eben unibility ist. Also da hat sich schon etwas getan, da ist etwas 
gewachsen, wo ich mir denke, das ist super, ja, aber wichtig wäre, dann noch einmal so 
auf die Wurzeln zurückzuschauen. Also das war das ÖH Referat und es hat ja viele 
Veranstaltungen, viele Kooperationen. 
 
Ich habe dann auch so meine ersten weiteren Gehversuche so durch die klassischen 
Institutionen der Behindertenorganisationen gemacht. Ich war, das wissen viele nicht, 
beim österreichischen Zivilinvalidenverband als kleine Funktionärin da in diesen jungen 
Foren und hab mir da meine ersten Hörner abgestoßen bei den ehrenwerten älteren 
Herren als Jungspatz. Das war auch eine wichtige Erfahrung, die ich da gemacht habe. 
Und einfach auch zu sehen, wie funktioniert Kremienarbeit, wie funktioniert Strategie und 
Taktik und noch andere Sachen, wie funktioniert das in Österreich.  
 
Was war dann? Ja, ich habe natürlich brav weiterstudiert, trotz all meiner vielen anderen 
Aktivitäten. Eine persönliche Herausforderung war die Situation mit den 
behinderungsbedingten Assistenzbedarf, den irgendwie zu organisieren. Das war wirklich 
eine Herausforderung, parallel dazu war die Gründung von BIZEPS, die ja eine 
Vorgeschichte hatte. Ja, ich weiß nicht, wo wir jetzt gerade sind.  
 
 

1_Brozek_3 
Politische Aktionen 

 
D.B.: Ich plaudere einfach vor mich hin. Genau, meine politische Arbeit, dann gehe ich 
wieder zurück zu meiner politischen Arbeit.  
 
Im Rahmen dessen, dass ich bei dem Zivilinvalidenverband weiter in die politische Arbeit 
eingestiegen bin, in diese traditionellen Verbände, habe ich dann natürlich auch immer 
mehr andere behinderte Menschen kennengelernt, die aktiv sind auf Veranstaltungen. 
Eine wichtige Begegnung war für mich dann auch Annemarie und Manfred Srb auf einer 
Veranstaltung vom ÖZIV, glaube ich. Das war eine ganz wichtige Begegnung, viel 
Bestätigung in dem, was ich eben noch nicht für mich entwickelt habe. Aber so, das waren 
für mich ganz wichtige Vorbilder. Mit Annemarie Srb habe ich endlich jemanden getroffen, 
der persönliche Assistenz auch erlebt, wo ich nicht nur vom Aufstand der Betreuten was 
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gelesen habe, sondern auch wirklich jetzt jemanden getroffen habe, die sich organisiert 
und wie sie das macht. Ganz viel an Kraft war da wieder für mich. 
 
Dann wurde Manfred Srb Nationalratsabgeordneter und wir hatten Kontakt miteinander. 
Das war die Zeit, wo an und für sich in der Schublade ein Konzept schon fertig war – 
dieses Arbeitsgruppenpapier vom Ministerium, dass endlich das Bundespflegegeldgesetz 
in Kraft tritt, nachdem der ÖZIV über 60.000 Unterschriften gesammelt hatte in den 80er 
Jahren und das als Petition eingereicht hat. Das Bundespflegegeld schon, da hat ja der 
ÖZIV ganz viel Arbeit dahinter gesteckt mit dieser Petition. Bei der 
Kriegsopfergesetzgebung, da gab es ja schon so eine siebenstufige 
Pflegegeldgesetzgeschichte. Und der ÖZIV hat damals gesagt, wir wollen das für alle 
behinderten Menschen und unabhängig von der Behinderungsursache, ob jetzt vom Krieg 
oder nicht, so soll es nicht sein, sondern für alle soll es diese siebenstufige geben und 
nicht das schlechtere für quasi anders Behinderte, das war die Petition. 
 
Und dann gab es im Ministerium diese Arbeitsgruppe, also da war ich nicht dabei, das 
habe ich alles rückwirkend irgendwie dann mitbekommen. Und dann gab es eben dieses 
Papier, wie dieses Gesetz sein soll und wie überhaupt diese Maßnahmen zu einer 
sogenannten Pflegevorsorge sein soll – ausgebaute Dienstleistungen und Geld auf die 
Hand. Annemarie und Manfred Srb hatten die Idee zu diesem Hungerstreik im Parlament 
und ja, als Jungspatz habe ich dann einfach mitgemacht (lacht). Genau und das war ganz 
ein wichtiger Meilenstein in meiner politischen Arbeit. Da habe ich ganz viel 
mitbekommen, gelernt, miterfahren, ja, das war ganz toll, eine gute Erfahrung. Das war 
1990. Manfred Srb hat uns als Abgeordneter als Gäste da eingeschleust und ja, wir haben 
dann in der Säulenhalle ausgepackt und sind nicht mehr weggegangen und die 
Medienvertreter sind dann gekommen und es gab wirklich eine super Medienarbeit dazu. 
Also das müsste man fast rausfinden, es gab super ZIB1, ZIB2 Berichte, Club 2, das ist 
auf youtube und es gab einen super Pressespiegel und da ging das Thema schon hoch. 
Es hat dann noch ein bisschen gedauert und ja, das Bundespflegegeld ist dann Juli 2003 
in Kraft getreten und in der Zeit dazwischen war so wirklich eine Zeit für mich, wo ich 
politisch höchst aktiv und engagiert war. 
 
I: Tschuldigung, 2003?  
 
D.B.: Nein, 1993, genau. 1993, so war es. 2003 war etwas anderes, genau, ja. 
 
 

1_Brozek_4 
BIZEPS 

 
Genau in der Zeit ist dann die BIZEPS Gründung gefallen. Die Vorläufer von BIZEPS war 
eine Selbsterfahrungsgruppe der Muskelgesellschaft quasi, ich war da nicht so verankert 
und eines Tages hat mich die Bernadette Feuerstein angerufen und hat mir erzählt von 
dieser Gruppe, die es gibt und ob ich nicht einmal vorbeikommen will. Der ist ein bisschen 
fad, das war eben nach dem Hungerstreik und ob ich ihr ein bisschen was erzählen will. 
Ich kann mich erinnern, das war in irgendeinem Nachbarschaftshilfezentrum, irgendwo 
16., 17., und da waren wir. Ich kann mich nicht mehr an alle erinnern, aber der Martin 
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Ladstätter war dort, ich und die Bernadette, der Hans Hirnsberger, noch zwei, drei 
Menschen, Männer, glaube ich, das waren Männer, das waren keine Frauen. Was war da 
noch? Eine Selbsterfahrungsgruppe war es nicht mehr lange, wir waren dann sehr rasch 
eine Gruppe, die etwas behindertenpolitisch bewegen wollte. Und ich war dann noch 
immer fokussiert, wir brauchen ein independent living center. Ich war wie auf Drogen, ich 
habe gewusst, wir brauchen ein independent living center. Und irgendwie hat sich das 
dann gut gefügt, daraus ist dann BIZEPS letztendlich entstanden aus dieser Gruppe dann, 
den Rest kennt man eh dann. 
 
I: Die Gründung, das stelle ich mir vor, dass das auch mit vielen Erfolgen verbunden war, 
aber auch, dass der Weg dorthin auch ein schwieriger war. 
 
D.B.: Ja, natürlich.  
 
Es war ja so schrittweise. Diese vielen visionären Gespräche und dann halt, wie in der 
Realität, nachdem das ja in der Muskelgesellschaft angesiedelt war diese Gruppe ist dann 
dieses Projekt wirklich im Rahmen der Muskelgesellschaft quasi installiert, worden. Ich 
kann mich bis heute erinnern, wir waren der Elternvertretung der Muskelgesellschaft total 
ein Dorn im Auge. Die wollten uns gar nicht haben und ich weiß noch zwei, drei Jahre 
später auch, haben sie mich voll aus dem Vorstand gekickt. Also wir erwachsene 
Behinderte mit Muskelerkrankung waren denen ein Dorn im Auge, wir waren denen zu 
laut, zu forsch, zu provokant, wahrscheinlich auch deswegen. Die wenigsten wissen auch, 
wie es zu der Bezeichnung BIZEPS kam. 
 
I: Wollen Sie es sagen? 
 
D.B.: Ja, BIZEPS ist dem Hans Hirnsberger eingefallen. Er kam einmal und sagte, jetzt 
weiß ich endlich einen Namen für unser Beratungszentrum. Wir hatten damals Räume 
bekommen und zwar Räume in der Ungargasse, in der Juchgasse in diesem 
SchülerInnenheim, da hatten wir ein Zimmerchen und da haben wir gewerkt und der Hans 
ist dann gekommen und sagt, er hat jetzt einen Namen. BIZEPS ist ihm eingefallen – 
"Behinderteninformationszentrum, eine progressive Sache", und das haben wir cool 
gefunden und das war super, es hat so gut gepasst. 
 
Ja, den ElternvertreterInnen, also da waren wir schon wieder ein Dorn im Auge, weil wie 
kann man mit der progressiven Erkrankung so spielen, das war einfach, das war 
unerträglich für sie. In dieser Juchgasse ging es da eine Zeit lang. Da kam diese 
Geschichte, wo wir auch zur Situation vom öffentlichen Verkehr sehr viel gemacht haben. 
Dann kam der Umzug in die Kaiserstraße und dann war auch persönliche Assistenz lange 
ein großes Thema. Genau, auch wieder natürlich viel aus der persönlichen Betroffenheit 
heraus. 
 
I: Sie haben gesagt, Sie sind dann auch rausgekickt worden von den Eltern aus dem 
Vorstand, betrifft das die gesamte Gründungsgruppe oder wie sind da die Konfliktlinien 
abgelaufen?  
 
D.B.: Ich kann mich nicht mehr so genau erinnern. Ich weiß nur, dass ich als Person 
draußen war, das ist sehr oft passiert. Das habe ich ein paar Mal erlebt und das lag ganz 
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deutlich am Frau-Sein. Also die behinderten Männer werden nicht so oft rausgekickt wie 
die behinderten Frauen. Also da läuft das gesellschaftliche Bild, natürlich die Männer 
dürfen irgendwo forscher, frecher, dynamischer sein, wenn das eine Frau macht, dann 
das kommt sehr oft schlechter an. Mit dem kann man ganz wenig auch untereinander, 
also diese Erfahrung habe ich öfter gemacht, das hat sehr wohl mit Frau-Mann-
Rollenbilder zu tun. Und es war gar nicht so aufregend. Ich bin einfach abgewählt, fertig. 
Jeder hat gewusst, ja, fertig, es ist auch irgendwas gesagt worden, aber es war so 
unaufgeregt auch, es waren dann andere Leute von der Gruppe drin und fertig. 
 
I: Dann bleibe ich jetzt einfach (...)  
 
D.B.: Aber persönlich hat es mich schon berührt, ja, klar, persönlich berührt es einen 
immer, wenn man genau weiß, es ist gegen eine Person.  
 
I: Ja und Sie hab es auch mitbegründet, oder.  
 
D.B.: Ja, wobei das war nicht so wichtig, weil es klar war, wir sind jetzt ein Kind von der 
Muskelgesellschaft, aber das war nicht schlimm.  
 
Ich weiß gar nicht mehr zu welchem Zeitpunkt das war, aber es war ganz klar, dass wir 
uns loslösen werden. Ich glaube, BIZEPS als eigenen Verein gab es ab 1994, es war nur 
eine Sache der Zeit, das war nicht so schlimm. Deswegen war ich ja trotzdem 
Mitbegründerin und das war wurscht. Aber weil es dann natürlich gegen die Person geht 
und alles was gegen die eigene Person geht, das ist nicht so angenehm, wenn man dann 
irgendwie, wenn man auch so enthusiastisch ist und sich einsetzt und nur das beste will 
und dann wird das nicht gewürdigt. Das ist so ein Gefühl und das ist blöd. 
 
I: War das dann ein Bruch mit bizeps?  
 
D.B.: Nein, nein, weil das hat ja wirklich mit der Muskelgesellschaft zu tun gehabt. Also 
das war eher, es war ganz klar, es waren die Elternvertreter, die halten das nicht aus und 
fertig. Das hat mit BIZEPS jetzt nichts zu tun gehabt, das war kein Bruch mit BIZEPS 
deswegen, nein, das nicht, nein.  
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1_Brozek_5 
Frauen in der Behindertenbewegung 

 
D.B.: Dieses gesellschaftliche Bild und die Geschlechterrollen und Macht, das spiegelt 
sich eben in dieser Behindertenorganisationen und Behindertenbewegungen genauso 
wieder. Die Männer tun schon miteinander und die werden immer zusammenstehen. Und 
ja, es ist ein bisschen schwierig, es auszudrücken, aber es ist schon so, dass die 
Funktionen nach außen, die eher mit Macht zu tun haben, obwohl sie überhaupt nicht 
mächtig sind, weil sie einfach schlapp sind, aber wo Macht eigentlich da wäre und wo 
auch was da ist, die werden sowieso von Männern bekleidet. Und die Funktionen, wo 
wirklich Arbeit dahinter ist, wird sehr oft von Frauen bekleidet, fällt mir auf. Und dass das 
Thema auch in der Behindertenbewegung auch kein Thema ist, das fällt mir auf. Da 
braucht es wahrscheinlich noch ein bisschen. Vielleicht haben wir auch nicht wirklich so 
die Kapazitäten dafür, weil für das Existentielle noch so viel fehlt, kann ich mir auch 
vorstellen, also spüre ich auch. Und mittlerweile bin ich ja seit einiger Zeit ja nicht mehr 
so nahe der Behindertenbewegung verhaftet. Obwohl ich mich immer zugehörig fühle, ja, 
aber ich bin halt in keiner Funktion mehr und auch nicht mehr so im regelmäßigen Tun in 
Projekten. Also da habe ich auch eine Auszeit gebraucht. Das kann man nicht ewig 
machen. Und es ist klar, jede Interessensvertretung kann man nur eine Zeit lang machen 
und in der Behindertenbewegung ist es auch so, dass sehr wenig Ressourcen da sind, 
um das bezahlt zu machen und ehrenamtlich kann man nur bis zu einer gewissen Grenze 
professionell arbeiten. 
 
 
D.B.: Ja, es ist schon so in der Behindertenbewegung, die Jungs checken es sich immer 
so in den Bewegungen und eben die Mädls, die machen halt die Basisarbeit, es ist schon 
eher so.  
 
D.B.: Genau, man braucht es ja nur, das kann man sich ja ganz nüchtern auch anschauen, 
wie sind Gremien besetzt. Es gibt wenige Ausnahmen, wo das zumindest anders ist, aber 
diese traditionellen sowieso und alle aber auch alle die, wo die Politik an diese 
Organisationen verweist (...) 
 
D.B.: Ja, zum Beispiel die ÖAR oder in Wien die Interessensvertretung behinderter 
Menschen, die wirklich ein gesetzliches Gremium ist. Wenn man zur Sozialstadträtin geht, 
verweist sie sehr oft auf die Interessensvertretung und da sind nur Männer in den 
Funktionen. Ich bin da rausgekickt worden vor ein paar Jahren, mit dem formalen 
Vorwand, ich vertrete eine Dienstleistungsorganisation, die WAG und die 
Interessensvertretung wird gerade umgestellt und da sollen nur behinderte Menschen 
vertreten, aber keine Dienstleister, schönes formales Argument. Und daran kann sich 
aber keiner mehr erinnern. Ich bringe das immer wieder mal aufs Tablett, wenn wir 
miteinander reden, wenn es passt und die Jungs können sich überhaupt nicht mehr 
erinnern, dass das so war, lustiger weise. Die WAG ist ja wieder vertreten als Mitglied, 
also es lag an meiner Person, das sind auch Erfahrungen in der Szene und das hat schon 
etwas mit Mann-Frau-Macht zu tun, ja. Ist so. 
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1_Brozek_6 
Selbstbewusstsein und Selbstverständnis 

 
 
I: Haben Sie das Gefühl, dass das jetzt wieder ein Thema ist oder nicht?Sondern, dass 
das langsam zum Thema wird, dass man diesen Kampf um sozialpolitische 
Veränderungen ausweitet? 
 
D.B.: Nein, habe ich nicht den Eindruck, nein.  
 
Gibt es überhaupt so einen Kampf um sozialpolitische Belange, ich erlebe ihn derzeit nicht 
(lacht), also nicht von der Behindertenbewegung, nein, auch sonst so gut wie nicht. 
 
I: Genau, da wäre die große Frage. Was ist Ihr Eindruck von der Behindertenbewegung 
jetzt davon? Wo gab es das Thema schon, im Sinne einer Bewegung.  
 
D.B.: Im Sinne einer Bewegung erlebe ich es nicht. Eine Bewegung muss mutig sein, die 
muss vorangehen, die muss sich was trauen, die muss aufmüpfig sein, die muss sich 
bewegen und das tut sie nicht. 
 
I: Haben Sie irgendeine Vermutung, warum das so ist oder für sich eine Erklärung?  
 
D.B.: Naja, was ich sehe, einerseits, den Alten geht die Luft aus, die schon lange dabei 
sind. Da schließe ich mich an. Wir jammern, dass die Jungen nicht nachkommen, aber 
wir haben nichts dafür gemacht, dass die Jungen wirklich inkludiert werden und dass es 
da irgendwie etwas gibt von uns, wo wir offen behinderte Kollegen und Kolleginnen 
irgendwie ins Boot holen, um weiter zu arbeiten. Da habe ich die Bewegung schon sehr 
hart erlebt. So, du bist nicht gut genug für uns. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, du kannst 
das ABC der Selbstbestimmt Leben Bewegung noch nicht buchstabieren, du musst noch 
ein bisschen lernen. Dann trauen sich die Leute aber nicht mitmachen. So habe ich es 
erlebt, dass das schon auch wir uns zuschreiben müssen, dass wir auch ein Stück weit 
das mitproduziert haben, weil wir Junge nicht motiviert haben, mit zu machen und wir 
haben sie Fehler machen lassen. Da kann ich mich schon erinnern, dass wir sehr kritisch 
waren und so, fast wie wir das System reproduzieren, dieses, du bist nicht genug, du bist 
nicht gut genug.  
 
I: War das bei Ihnen auch so, als sie frisch dazu gestoßen sind, dass Sie das Gefühl 
hatten?  
 
D.B.: Ich habe mir nicht viel gedacht. Ich habe einfach getan, also ich glaube, ich bin da 
eher ein bisschen anders gestrickt als viele.  
 
I: Glauben Sie, dass dadurch vielleicht auch ein bisschen mehr Offenheit da war? 
 
D.B.: Es gab ja auch weniger Strukturen der Behindertenbewegung. Es gab einerseits 
dieses traditionelle, ÖZIV und so und andererseits gab es die Abtsdorf Treffen. Also Ende 
der 80er Jahre, wo ich eingestiegen bin, bin ich eigentlich durch keine Vereine und 
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Organisationen jetzt wirklich in die Bewegung reingestiegen, sondern eigentlich durch 
mich, kann ich schon so sagen. Es war die ÖH, also da bin ich politisiert worden und 
anschließend durch die Texte von Adolf Ratzka und dann habe ich mich auf den Weg 
gemacht, was es gegeben hat, habe ich mich eingeklinkt.  
 
Aber das hat es auch gegeben- Es gibt ein SL Zentrum, da geht man einmal hin und 
schaut einmal, das hat es nicht gegeben. Beim ÖZIF, wo ich wirklich in einem Gefüge 
war, da habe ich eine Zeit lang mitgemacht und irgendwann habe ich, obwohl ich dankbar 
für die Zeit war, aber ich war eher dabei bei den Gruppen, wo wir gegründet haben. Ich 
hab etwas anderes erlebt, genau.  
 
 

1_Brozek_7 
Von der Haushaltshilfe zur Persönlichen Assistenz 

 
 
I: Ich würde gern noch einmal einen großen Sprung machen, wieder zurück zu der 
Geschichte. Sie haben es gerade angespielt, wo Sie bei der ÖH waren und Sie haben 
gesagt, Sie haben zwei Stunden Haushaltshilfe am Tag gehabt, darf ich fragen, wie Sie 
damals gewohnt haben?  
 
D.B.: Ja, das war nicht Haushaltshilfe. Mein Gott, wenn es nur das gewesen wäre, was 
ich gebraucht hätte, nein, es ging um Hardcore Assistenz, um einfach irgendwie aus dem 
Bett zu kommen, angezogen zu sein, gewaschen zu sein, gesellschaftsfähig zu sein, 
darum ging es. Und da hatte ich zwei Stunden Heimhilfe am Tag, genau und sonst hat 
alles meine Mutter für mich gemacht, die damals noch berufstätig war. 
 
I: Das heißt, Sie haben damals noch zu Hause bei Ihren Eltern gewohnt?  
 
D.B.: Genau, so mit 21, 22, 23, genau. 
 
I: Und eine Alternative dazu hätte es wahrscheinlich auch nicht gegeben?  
 
D.B.: Nein, das war die Behinderteneinrichtung, genau. Deswegen war es so befreiend 
für mich diesen Aufstand der Betreuten zu lesen, wo es ein Konzept dazu gibt. Was ich 
wusste war, dass ich sicher nicht in irgendeine Behinderteneinrichtung, ob die jetzt 
Behinderten WG heißen oder nicht war mir irgendwie egal, aber ich habe gewusst, das 
sind Kleinheime, da leben Menschen zusammen, die sich nicht selbst 
zusammengefunden haben. Die wohnen ja nicht freiwillig zusammen. Das sind ja 
Heimstrukturen und ob das jetzt acht, zwölf, 50 oder 100 sind, eine Struktur ist gleich und 
es ist ein Heim. Das wollte ich nicht. Das war mir damals schon klar und dann habe ich 
durch diese Information, dass es sowas gibt, wie persönliche Assistenz und dann eben 
durch das Kennenlernen von Annemarie und Manfred Srp, das dann live mitbekommen. 
Was dann noch ganz wichtig war, ein ÖZIV Mann, der leider nicht mehr lebt, das war ein 
ganz ein toller, der Günther Schleser, der hat auch ganz viel Assistenz gebraucht und er 
hat gesagt: „Tu dich mal mit der Andrea Milke zusammen, ihr habt euch sicher viel zu 
sagen.“ Und die Andrea Milke war ja in den 80er Jahren, ich glaube wirklich die erste 
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österreichweit, die vom Staat, also von Fördergeldern sich das erkämpft hat, dass sie 
Geld bekommt für die Assistenz, dass sie eben zu Hause mit Assistenz leben kann und 
nicht ins Heim muss. Und was ich so schade finde, wir haben so tolle Beispiele und es 
wird von der Behindertenbewegung strukturell überhaupt nicht genutzt. Weil, also ich 
habe das immer wieder soweit ich eingebunden war. Na klar haben wir es und zwar als 
Beispiel, dass es sehr wohl möglich war Ende der 80er Jahre, dass eine Stadt Salzburg 
Geld auf die Hand in einer Höhe gegeben hat, wo eine Frau annähernd ihren Bedarf 
organisieren konnte. Das macht mich immer wieder so ungeduldig, warum wir in der 
Bewegung manche Dinge und Errungenschaften von Einzelnen nicht besser für 
strukturelle politische Arbeit nutzen, schade. Wurscht, auf alle Fälle, ich habe da ganz 
viele Infos bekommen von Andrea Milke. Sowohl der persönliche Austausch als auch die 
Motivation für mich und den Mut zu kriegen. Wenn sie es in Salzburg schaffen mit dem 
Magistrat, ich meine, dann habe ich schon einmal ein Vorbild und dann kann ich den 
Wienern so lange auf die Nerven gehen, bis ich für mich eine Lösung habe. Weil bis davor 
habe ich immer wieder mit Deutschland argumentiert. Gut wir sind nicht in Deutschland 
Frau Brozek, aber dann waren wir zumindest in Österreich und das war Anfang der 90er 
und das war für mich einfach mental viel leichter diesen Kampf weiterzumachen. Das 
sollten wir alle besser begreifen, dass wir uns gegenseitig von Geschichten Stärke holen, 
aber nicht, naja, ist eh klar, die hat es wieder erreicht oder so, sondern wow, super und 
das müssen wir bei uns im Bundesland so oft predigen und bei uns in die Zeitungen 
bringen und weiß Gott was, bis wir es geschafft haben.  
 
Also das würde ich mir wünschen von einer Bewegung und ich habe dann den Kampf, es 
war wirklich ein Kampf. Mittlerweile verwende ich den Ausdruck für mich nicht mehr, weil 
ich es abgelegt habe zu kämpfen. Das möchte ich nicht mehr tun, aber eine Zeit lang 
habe ich es müssen, weil ich auf keinen Fall ins Heim gehen wollte. Es war einfach 
abzusehen, dass meine Mutter rein körperlich nicht mehr kann und da eine Lösung her 
muss. Das war ebenso wichtig in der Auseinandersetzung und diesem Kampf mit dem 
Magistrat der Stadt Wien. Einerseits zu wissen, da gibt es jemanden in Österreich und mit 
dem kann ich immer argumentieren und das gibt mir Kraft und Mut, wenn ich sage: “He, 
ihr könnt mir nicht mehr sagen, es geht nicht, wir haben jemanden in Österreich bei dem 
das geht,“ Das meine ich, das gibt einem doch so viel Kraft, naja. Und dann einfach auch 
die Kraft innerhalb vom BIZEPS, wo mich Annemarie Srb total gestärkt und mir strategisch 
geholfen hat. Sie hat mir gezeigt, wie ich wieder weiter schreibe und argumentiere. Es 
war echt ein wahnsinnig harter Weg, bis ich dann eben wirklich annähernd, also noch 
lange nicht meinen Bedarf damals 93, 94 bekommen habe. Aber so eine Basis, wo ich 
wusste, okay, das rettet mich mal so weit, dass ich zu Hause wirklich unabhängiger leben 
kann und für mich alleine halbwegs leben kann. Dazu hat ganz viel Wissen auch gehört, 
wie die Strukturen laufen und es war ganz viel Strategie notwendig. Aber ich kann nur 
jedem sagen, bitte macht was, wenn ihr zu wenig Assistenzgeld kriegt oder sonstige 
Förderungen, ich glaube schon, dass die Zeiten anders sind und dass sie viel rauer sind 
jetzt als vor über 20 Jahren, aber trotz alledem glaube ich, dass viel mehr drinnen ist, 
wenn wir fokussierter reingehen würden. 
 
 
D.B.: Und was ich auch erlebt habe, also mir war es immer wichtig, meine Story in der 
community zu erzählen und weiter zu geben, damit das andere Menschen auch machen. 
Letztendlich war das der Beweggrund, warum ich mich auch reingeklinkt habe und warum 
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ich vorne dabei war, die WAG Assistenz Genossenschaft zu gründen. Für mich war es 
ein Nachteil, ich habe nichts davon. Ganz im Gegenteil, meine Lösung, die ich damals 
gehabt habe, war tausendmal besser. Das ist mir wichtig, das zu erzählen, mir war es 
wichtig, dass das weiter mehr Menschen ermöglicht wird, aber ich habe da sicher keinen 
Vorteil gehabt. 2006 gab es dann den Modellversuch in Wien, nach vielen politischen 
Arbeiten für persönliche Assistenz. 2008 kam dann diese Pflegegeldergänzungsleistung 
für persönliche Assistenz, ich habe auf jeden Fall weniger Budget gehabt, als ich mit 
meiner konstruierten Lösung an Stunden hatte und das hat keinen interessiert. Weder das 
Amt, noch meine Mitkollegen, noch sonst irgendwen, und das war für mich aber dann 
dachte ich das ist der Preis, den man bezahlt, das hat mich jetzt nicht bedroht, dass ich 
ins Heim muss, aber trotzdem an Lebensqualität ein Stück weit geschnitten, ja. 
 
2. Interview D. Brozek – 25.2.2016 
 

2_Brozek_8 
Behindertenbewegung 

 
I: So eine Frage, also wir haben das letzte Mal relativ ausführlich darüber geredet, wie es 
in der Bewegung war und wo Sie da auch beteiligt waren, bei welchen Aktionen und so 
weiter und so fort. Aber eine Frage, die mir noch nicht ganz klar ist zumindest, wie war 
der Weg wieder raus? Also wie war dann der Weg aus der Behindertenbewegung wieder 
raus? Hat sich das Ganze ein bisschen verlaufen oder einfach so anders ergeben? Wie 
ist das so gegangen? Weil Sie tun ja mittlerweile gar nichts mehr in diese Richtung, wenn 
ich das richtig verstehe?  
 
D.B.: Also ich bin in keiner Funktion mehr, genau.  
 
I: Also wie hat sich alles von diesen radikalen Aktionen wieder wegbewegt für Sie ganz 
persönlich? 
 
D.B.: Also vorweg glaube ich, bin ich überzeugt, das kann man nicht ewig machen und es 
ist gut so, dass man rechtzeitig rausgeht und schaut, dass Junge und neue Menschen. 
Jung meine ich nicht im Alter, sondern neue Menschen da reinkommen in die Bewegung. 
Die haben nur Platz, wenn quasi die, die schon lange dabei sind, auch Platz machen. 
Also so das sehe ich jetzt im Nachhinein, dass das so wichtig ist. Es ist wahrscheinlich 
schwer, aber es ist total wichtig. Und bei mir war es so, es hat zwei Einbrüche gegeben. 
Also Einbrüche, jetzt nicht negativ, aber zwei Schnitte, wo ich einmal, bin ich 
rausgegangen, wann war denn das, in den 90er Jahren vor dem Abschluss des Studiums, 
drei vier Jahre vor dem Abschluss des Studiums. Ich bin nicht ganz raus, aber ziemlich. 
Hat sich so ergeben, ja. Wo man halt auch vielleicht so in der Gruppe Missverständnisse 
oder andere Ansichten hat und wo man dann sagt, okay, jetzt ist es genug. Aber ich war 
da nicht ganz draußen, das war so die Zeit, 1995 plus minus, ja, wo ich dann quasi so 
meine Mitarbeit bei BIZEPS beendet habe und wo dann so Aufbau von Freak Radio war. 
So, genau. Und eben Abschluss des Studiums war mir wichtig und eben, es war für mich 
nicht mehr so ganz nahe dran. Das Freak Radio war dann ein bisschen weiter geöffnet, 
ja. 
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2_Brozek_9 
FREAKRADIO 

 
 
Aber Sie haben Freak Radio mit aufgebaut oder?  
 
D.B.: Ja, doch doch. Ich habe es die ersten Jahre geleitet und eigentlich aufgebaut. Also 
es war so, das ist noch vom bizeps, auf der Plattform vom bizeps ist das quasi so auf die 
Welt gebracht worden kann man sagen. Durch Franz Joseph Huainigg, der hat ja immer 
mit Medien zu tun gehabt und war damals glaube ich noch nicht Abgeordneter, aber im 
Ministerium für Unterricht für Medienpädagogik zuständig. Er hat das auf jeden Fall ins 
BIZEPS gebracht, er hat damals die Arbeitsgruppe Medien und Behinderung geleitet im 
BIZEPS. Und hat eben über den Rainer Rosenberg vom Ö1, war da auf einmal das 
Thema „He, der Mittelwellensender 1476 wird quasi wieder aktiviert für freie 
Radiogruppen“. Und wo Franz Joseph gesagt hat: „Leute, das wäre doch eine Möglichkeit 
ein Behindertenradio oder was auch immer, ja, so eine Sendung und überhaupt ein 
Programm zu machen“, haben wir mit Unterstützung von Franz Joseph und Rainer 
Rosenberg und der Gruppe von uns haben wir die erste Radiosendung gemacht. Dann 
war klar, es gibt andere Gruppen, also SchülerInnenradio, Radio vom Roma Sinti, 
Africaradio, Stimme Afrika oder so, dann war das Gretzlradio oder so. Dann war klar, 
okay, es gibt da eine Plattform, aber es muss weitergehen. Und irgendwie, der Franz 
Joseph hat gesagt,okay, er kann es nicht führen und leiten und dann habe ich aufgezeigt 
und ich war dann immer bei diesen Redaktionssitzung und habe geschaut, wie oft haben 
wir da gesendet. Am Anfang glaube ich einmal im Monat und dann alle vierzehn Tage. Es 
war echt eigentlich ein 20 Stunden Job auf jeden Fall, ja. Ein unbezahlter, aber sehr 
schöner. Und das habe ich einfach übernommen und vier Jahre gemacht und geschaut, 
dass da Leute mitmachen, ja, das war super.  
 
 

2_Brozek_10 
BEHINDERTENMILLIARDE 

 
Ja und dann war eben das Jahr 2000. Da war eben diese Blau-Schwarz Regierung, was 
mich persönlich erschüttert hat. Das hat mich echt zutiefst erschüttert. Ich dachte, ich 
muss jetzt auswandern. Ich habe mich wirklich auch engagiert, so im Rahmen einer NGO 
Plattform, wo ich mitgefahren bin bis zu diesen Drei Waisen. Ja, da kann ich mich 
erinnern, das war sehr bewegend und dann gab es im Zuge dieser neuen Regierung diese 
Behindertenmilliarde und da sind wir so zusammengesessen, Selbstbestimmt Leben 
Wien und da war Bernhard Feuerstein und der Kronstein, Lukas Brohr, ich glaube der 
Hans Hirnsberger, Andreas Öxner, so ich hoffe, ich habe keinen vergessen, Roswitha 
Schachinger. Ja, so, die fallen mir jetzt ein und irgendwie war so der (...), naja, wenn die 
schon Geld ausschütten, und das war so beworben mit, neues Geld für neue Projekte. 
Neue Projekte wollten die jetzt finanzieren. Da haben wir uns gedacht, naja, jetzt müssen 
wir eigentlich beantragen und ein Konzept schreiben, weil dann müssen sie zeigen, ob 
sie wirklich neue Projekte wollen. Und ja, da sind dann auch zwei Projekte geschrieben 
worden. Eines davon war eben persönliche Assistenz, wo ich mich persönlich sehr 
eingesetzt habe. Da war quasi der offizielle Träger der Gründung der 
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Assistenzgenossenschaft war Selbstbestimmt Leben Wien, und wir haben uns eben den 
Kopf zerbrochen, wie wir es ansetzen, so ala Arbeitgebermodell(...). Also Verbund 
behinderter ArbeitgeberInnen, so ala München. Oder assistenzgenossenschaftlich 
organisierte Assistenz, so wie Hamburg, Bremen, Schweden. Wir haben uns für das 
Zweite entschieden, weil es einfach irgendwo niederschwelliger war unseren Gedanken 
nach. Genau, das haben wir eingereicht und ja, was draus geworden ist, weiß man eh. 
Und ja.  
 
I: Darf ich fragen, was das zweite Projekt war, dass ihr eingereicht habt?  
 
D.B.: Ja, das war das (...) Ich war so bei der Entwicklung mit am Rande dabei, aber ich 
war nicht bei der Einreichgruppe dabei, das war das Zentrum für Kompetenzen, wo die 
Tamara Kronstein und der Andreas Öxner, genau, die das entwickelt haben. Ja.  
 
I: Also beide Projekte sind belebt worden mit der Behindertenmilliarde, habe ich das richtig 
verstanden?  
 
D.B.: Genau, beide Projekte. Also man kann sagen, was man will, aber unter Rot-Schwarz 
wäre das nicht gegangen. Das ist jetzt nicht weil die regierenden von Blau-Schwarz so 
mächtig bewusst in der Thematik waren, glaube ich, aber sie waren einfach offen, neue 
Projekte zu finanzieren. Und das war gerade auch so, dass in der Verwaltung Menschen 
waren, die das sehr gefördert haben, sagen wir es so. Aber es gibt auch immer wieder 
Freiräume in Umbruchszeiten, ja. Genau.  
 
I: Ganz am Anfang von Blau-Schwarz war doch der Haupt (...)  
 
D.B.: Jaja, der war später und der war eh blau, Orange-Blau.  
 
I: Damals noch blau, ja.   
 
D.B.: Ja, aber es ist Tatsache, dass Projekte und Ideen, die lange Forderung waren, wie 
zum Beispiel persönliche Assistenz, da erst möglich wurden, ja. Das ist Fakt und war unter 
Sozialdemokratie nicht möglich. Und dass es jetzt schon wieder steckt und schlechter 
wird und wir haben nicht Blau-Schwarz an der Regierung, so kann sich jeder selber was 
ausdenken, es ist so. Ja und die Ausgangsfrage war das Zurückziehen, genau, naja. Und 
ich war ja WAG Geschäftsführerin dann von 2002. 2001 haben wir die Projektentwicklung 
gemacht, 2002 die Genossenschaft gegründet, übrigens die erste Genossenschaft im 
Sozialbereich. Dann ja, 2008 im Herbst habe ich irgendwie gemerkt, es wird für mich Zeit 
da rauszugehen. Da habe ich das besprochen mit meiner Kollegin Roswitha Schachinger 
und 2009 im Februar bin ich gegangen. Genau. Und es war total wichtig für mich, jetzt im 
Nachhinein. Ich habe damals nicht wirklich schon den fertigen Plan gehabt, was ich 
machen werde, ich habe nur gewusst, okay, selbstständig und schauen wir mal, ich habe 
nur gewusst, dass es was wird mit dem Erfahrungsschatz, den ich mit mir gehabt habe. 
Und mit der Vorstellungskraft, dass ich halt auch alles machen kann, was ich mir vorstelle, 
aber ich habe gespürt, es ist genug.  
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2_Brozek_11 
Institutionalisierung der Bewegung 

 
Jetzt im Nachhinein weiß ich auch, man kann diese Art von Arbeit wirklich nicht ewig 
machen. Es wäre höchst an der Zeit, dass die Behindertenverbände das ernst nehmen 
und das so irgendwie rotieren zumindest. Man kann nicht den Job eines Lobbyisten und 
es ist Lobbying, man kann das nicht ewig machen, sonst wird man Teil des Systems. Und 
das sehen wir auch, dass unsere Organisationen Teil des Systems werden und zahnlos 
werden. Das ist deswegen, weil wir auch nur Menschen sind, das ist ganz klar. Man kann 
nicht 20 Jahre auf 180 sein und das musst du als Lobbyist und Lobbyistin. Da ist man 
wirklich in einem Spannungsfeld zwischen Fördergebern, wo man Geld kriegt, wo man 
Geld nimmt und Interessensvertretung, die gegen die Interessen der Fördergeber und der 
Politik sind eigentlich. Dieses Spannungsfeld kann man nicht zu lange ertragen, man wird 
irgendwann einmal zahnlos. Und diese Selbstreflexion, die geht mir ab bei unseren 
Organisationen, also ich nehme wahr, dass unsere Organisationen Teil des Systems 
werden und das System reproduzieren, das ist sehr traurig, aber verständlich, sind ja nur 
Menschen. Mir ginge es ja genauso. Und wie ich dann ein paar Monate draußen war, 
habe ich auf einmal Sachen gesehen, wo ich mir dachte, um Gottes Willen, die habe ich 
vor einem Jahr noch gar nicht gesehen. Mir sind schon so viele Sachen aufgefallen, wo 
ich schon blind geworden bin. Da habe ich mir gedacht, Gott sei Dank bin ich draußen, 
weil sonst wäre ich noch blinder geworden und hätte das System nur noch mitgetragen 
und so kann ich von außen zumindest aufmerksam machen als einfache 
Genossenschaftsmitglied der WAG. Oder ja. 
 
Also meine Idee wäre zum Beispiel, das Beratungsteam vom Selbstbestimmt Leben 
Zentren, egal jetzt ob ein Beratungszentrum pur oder eine Dienstleistungsorganisation 
wie WAG oder so auch, aber so diese SL Organisationen, dass die Beratungsteams 
untereinander unbedingt rotieren zum Beispiel, zumindest. Oder mit Deutschland, im 
deutschsprachigen Raum. Ja, rotieren, dass da wer ein Jahr nach Bremen geht und die 
Bremer nach Wien kommen. Da wäre so viel frisches Blut drinnen, da würden wir so viel 
nicht von Anfang an entwickeln müssen, sondern uns beleben. Also es muss ja nicht wer 
aussteigen ganz. Aber mit so einem Rotiersystem würden wir ganz viel frisches Blut 
reinbringen. Zum Beispiel in die Positionen der Berater und Beraterinnen, aber auch 
Office, ist ja egal. Ich glaube, da wäre ganz viel Potential da in Bewegung, das ist das 
eine. Klar, die Führungspositionen auch, entweder rotieren, wenn es geht, warum nicht, 
ja. Oder wirklich auch so viel Selbstreflexion, dass man sagt, okay, irgendwann ist 
Schluss. Das geht nicht so lang, das ist ganz klar, wenn man jetzt an Verhandlungen 
denkt. Man muss jedes Jahr am Verhandlungstisch sitzen, spricht mit dem Land oder mit 
dem Bund. Da ist man ja auch Mensch miteinander und irgendwann kann man nicht mehr 
den Druck aufbauen, da entwickelt sich ja eine Beziehung und irgendwann redet man 
anders miteinander und dann sind die, die man eigentlich vertritt, weil die sind auf einmal 
400, 500 KundInnen, da ist kein persönlicher Bezug mehr da. Das ist, ja, also (...)   
 
I: Und es kommen dann halt auch wirtschaftliche Faktoren ganz stark mit ins Spiel. Man 
muss schauen, dass man sie finanzieren kann, erhalten kann, man muss schauen, dass 
man das nächste Jahr finanziert bekommt und so weiter.  
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D.B.: Ja, aber ich glaube, das kommt danach, wenn man wirklich fokussiert ist auf die 
Essenz dessen, warum man angetreten ist, ist alles andere wurscht. Bitte, wie wir die 
WAG gegründet haben, da hat es nichts gegeben, wir haben mit null (...), also das ist es 
nicht. Dann hat man auch das Standing zu sagen, ja, das ist die Idee, das wollen wir, das 
gibt es schon und das Geld gibt es und dafür stehen wir ein. Und dann machen wir ein 
Interview mit Medien und dann machen wir dieses und jenes und dann sind wir laut bei 
Tagungen und wenn es sein muss, machen wir öffentliche Veranstaltungen und und und. 
Dann hat man das Standing zu machen. Es geht nicht um das Geld und so, das ist eh da, 
es geht um die Haltung und da gehört ganz viel Kraft dazu und umso länger ich mit dem 
System so nahe bin, umso mehr werde ich vereinnahmt, weil ich auch abhängig bin vom 
System. Auf die eine oder andere Art, es geht nur um die innere Haltung, Geld ist eh 
genug da. Aber das rüberzubringen ist ganz schwer, wenn der andere immer sagt, nein, 
wissen Sie eh, wir haben nicht genug Fördermittel und deswegen die freien 
DienstnehmerInnen, die werden wir auch heuer nicht mehr als zwischen elf und zwölf 
Euro bezahlen können, weil es gibt nicht genug Fördermittel, ja. Und wenn ich schon 
ziemlich müde bin, dann werde ich sagen, eh, die können ja auch nichts dafür, wenn sie 
keine Fördermittel haben. Was sollen sie dann machen und wenn ich aber nicht 
ausgebrannt bin, sondern noch brenne, dann sage ich, ich verstehe Sie vollkommen, aber 
wir werden dann eine Etage weitergehen, weil wissen Sie, wir haben jetzt das 
Sozialdumpinggesetz heuer ganz stark. Wenn wir die freien unter 13 Euro zahlen, dann 
sind wir ganz groß in Gefahr, dass wir viel Strafe zahlen und das geht gegen das Gesetz 
von Ihrem Ministerium. Also wir werden damit irgendwie umgehen müssen. Wir verstehen 
Sie total, dass wir das hier jetzt nicht lösen, aber wir gehen zum Minister mit dem. Aber 
wenn ich so viel Druck habe schon und so im System bin, dann werde ich nicht mal mehr 
auf die Idee kommen.   
 
D.B.: Genau und da eben, da gehört echt eine Reflexionsfähigkeit her und was ich 
beobachte in unserer Bewegung, dass wir wirklich Spießbürger Biedermeiertum haben. 
Wirklich und ganz viele persönliche Animositäten, wo ich mir denke, he Leute, wir müssen 
da echt drüber stehen. Wir können uns schon streiten, aber wir dürfen nie die Sache 
vergessen, die uns auch verbindet und warum wir da die Projekte aufgebaut haben. Und 
das geht mir ein bisschen ab, das muss ich schon sagen. Dieses Biedermeiertum im 
Sinne persönlicher Animositäten haben Vorrang vor der großen Sache. Da bin ich sehr 
traurig oft deswegen, weil das sehe ich und das spielt ja nur dem System in die Hände, 
ja. Das finde ich sehr schade, aber da habe ich für mich die Entscheidung getroffen, dass 
ich mich da nur zurückziehen kann, weil ja, ich kann nichts anderes machen, dass ich 
mich zurückziehe und dann halt sehr auf mich schaue.  
 
 

2_Brozek_12 
PERSÖNLICHE ASSISTENZ 

 
D.B.: In die WAG und was da ganz wichtig war, finde ich, dass im Rahmen dessen wir 
auch das Netzwerk Persönliche Assistenz auf der Ebene der SLIÖ gegründet haben. Das 
ist eigentlich, war schon wichtig, strategisch. Was dann auch nicht so einfach war und 
jetzt weiß ich nicht, inwieweit das, ja, wo auch die Bundesrichtlinie für die Assistenz 
Arbeitsplatzbezogen und Ausbildungsplatzbezogen, die mittlerweile nicht besser wird, 
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sondern eher schlechter die Ausgestaltung, genau. Und in Folge dessen, mussten sich 
die Länder auch bewegen, genau, ja. Genau  
 
D.B.: Nein, wir haben das beantragt und dann war die klare Ansage vom damaligen 
Bundessozialamt, also wir konnten nur ein Bein in die Tür setzen, indem wir wirklich auf 
das System auch setzen, anders wäre es wirklich nicht gegangen. Das heißt, so wie es 
halt war, der Bund ist zuständig für alles, was Arbeit, Beschäftigung, Ausbildung angeht 
und die Länder haben die anderen Lebensbereiche zu finanzieren. Es ging nur so, das ist 
ja überhaupt das blödeste, was es gibt, dass das so gemacht worden ist. Ich glaube, die 
Reform gab es im Jahr 2000 oder so vom Bund und Land, dass die das so gemacht 
haben, vollkommen bescheuert. Ja, aber eben als wir beantragt haben, gab es das schon, 
diese Teilung. Da ist uns gesagt worden, okay, es geht nur so und rein eben, dass der 
Bund quasi ein Modellprojekt macht, wo Arbeitsplatzbezogen und eben Studienbezogene, 
eben der Teil finanziert ist und wir mussten eben das Land Wien ins Boot kriegen, dass 
die eben einen Teil der Kosten der Assistenz für die anderen Lebensbereiche 
übernehmen. Das haben wir damals geschafft, weil wirklich (...) damals waren in der 
Wiener Verwaltung Beamte oder Menschen am Werk, die für das Thema auch fachlich 
Kopf und Herz gehabt haben, das ist leider Gottes nicht so oft der Fall. Aber damals waren 
wir wirklich zur richtigen Zeit am richtigen Ort und wir konnten das nur so aufsetzen, dass 
wir das quasi (...) Okay, Menschen können persönliche Assistenz organisieren, in den wo 
da Bund die arbeitsplatzbezogene Assistenz und das Land einen Teil zumindest bezahlt. 
Das haben wir uns überlegt, dass das so halt hinhauen kann, dass sich das auch in der 
Praxis umsetzen lässt, dass das nämlich wirklich nur finanztechnisch ist, dass das ganz 
klar war, dass das organisationsmäßig weder die AssistentInnen sowieso nicht berühren 
darf. Weil Assistenz ist ja wer wann wie wo und so weiter. Und das war von Anfang an 
ebenso dieses finanzierlos Konzept dahinter, ja. Bei jeder Verhandlung gab es von uns 
auch natürlich damals okay, es muss alles aus einer Hand bezahlt werden, also von mir 
aus soll der eine und der andere zahlen, aber es muss so einen „One Stop Shop“ geben, 
ja. Und dann gab es ja auch nach zwei Jahren die Richtlinie für persönliche Assistenz am 
Arbeitsplatz, also nicht Arbeitsassistenz, weil das ist ja was anderes, genau, die 
persönliche Assistenz am Arbeitsplatz. In dieser Richtlinie sind eigentlich sehr wertvolle 
Werkzeuge drinnen konzipiert, die mehr genützt werden könnten. Zum Beispiel diese 
Assistenzkonferenz ist drinnen konzipiert. Das ist ein runder Tisch, der einberufen wird 
und wer kann für den Assistenzbedarf der behinderten Person, wo man dann auch alle 
möglichen Kostenträger einlädt, in der Regel ist es der Bund, das Sozialministerium und 
das Land für die übrigen Lebensbereiche. Es ist aber auch möglich, andere Kostenträger 
einzuladen, wenn es sinnvoll ist. Diese Assistenzkonferenz ist auch so formuliert, dass 
eben es das Ziel ist, möglich ganzheitlich zu finanzieren und auszugestalten. Natürlich, 
da gehört ein langer Atem dazu, um das weiter zu verfolgen. Es ist halt immer wieder 
wichtig, auch zu kommunizieren. Dieses Bund-Land ist ein Finanzkonzept, weil im Laufe 
der Jahre, das ist jetzt ein bisschen kompliziert. Weil im Laufe der Jahre ist es anstatt, 
dass es mehr zusammenwächst und wirklich Richtung „One Stop Shop“ verläuft, ist es 
mehr auseinander gegangen. 
 
 
Da muss ich jetzt leider den Doktor Puchinger nicht lobenswert erwähnen. Eine seiner 
ersten Amtshandlungen, als er eben Sozialminister war,  dass er aus der persönlichen 
Assistenzrichtlinie die SchülerInnen ab der 5. Klasse rausgeschmissen hat. Die waren die 
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ersten Jahre ab 2004 drinnen und Doktor Puchinger hat die einfach rausgehaut, ohne 
vorher mit dem Unterrichtsministerium ein Prozedere zu besprechen. Der hat das einfach 
rausgehaut, er hat nicht einmal mit den Assistenzservicestellen kommuniziert, wie und 
was, also es war wirklich schrecklich damals. Einfach von einen auf den anderen Tag, 
SchülerInnen sind draußen und eigentlich haben sich die Assistenzservicestellen, also wir 
haben uns kümmern müssen, wie das weitergeht, es hat überhaupt keinen interessiert. 
Und das ist dann so weitergegangen. Das Ministerium zuständig dafür, das 
Unterrichtsministerium und die ganzen Stadtschulräte, Landesschulräte, das ist wieder 
aufgesplittert worden. Und wiederum sind neue Verwaltungen dazu gekommen, die sich 
fachlich null auskennen von Anfang an, die sich fachlich wieder alles aneignen müssen 
und die Hälfte bis heute gar nicht verstehen. Weil wenn zum Beispiel Schülerinnen und 
Schülern Assistenzbedarf haben, dann wird ihnen aber für die Landschulwoche keine 
Assistenz bezahlt. Für einen Wandertag, also so, wird keine Assistenz bezahlt, das ist so 
eine Diskriminierung und das haben wir dem Doktor Puchinger zu verdanken, weil er nur, 
der hat dann nach dreimaligem Anfragen hat er endlich einmal geantwortet und dann hat 
er gemeint, ja, im Sinne eines Mainstreamings sind alle zuständig dafür. Ja, wunderbar, 
vielen Dank, aber mit seinen Kollegen hat er das nicht vorbereitet, weil dann hätte er ja 
machen können, hätte ja sagen können, zahlen wir nicht mehr, Unterrichtsministerium, 
aber verwalten und zuerkennen tun wir schon weiter, weil da sind wir fachlich die Hengste. 
Hat er nicht gemacht und das trage ich ihm wirklich ganz übel nach. Das war wirklich eine 
Katastrophe, es hat sich keiner drum gekümmert, von der Verwaltung nicht, vom 
Ministerium nicht, ja. Und jetzt haben wir weiter Zersplitterung auf die Frage und man 
muss es mühsam zusammenklauben. Auch die, die in der Materie arbeiten, die 
Assistenzservicestellen, die haben natürlich auch mit der Zerstreuung zu tun und es geht 
so schwer Richtung Einheitlichkeit, da ärgere ich mich voll. Ja. 
 
I: Und wieder eine Geschichte in Richtung Institutionalisierung eigentlich (...) 
 
D.B.: Ja, weil ich stehe so sehr auf Wordings und wenn ich dann immer wieder höre, ja 
die PAA und, wenn man das dann zu sehr betont, finde ich auch nicht gut. Also ich finde 
wir sollten alle von persönlicher Assistenz reden und dann, wenn es wichtig ist, bezahlt 
über den Bund oder über das Land. Aber dieses PAA und PA finde ich einfach hirnlos, 
weil wir verfestigen das System damit, aber ich habe mir den Mund fusselig geredet. Klar, 
ich weiß es auch auf der anderen Seite, wenn man schnell arbeiten muss, ist es halt so, 
aber es ist ganz wichtig, dass wir auch in Wordings das immer mehr manifestieren, weil 
die Behörden nachher auch, aha, das ist PAA und PA und die glauben, das ist ganz was 
anderes. Ja.  
 
I: Ja und letztlich ist es auch, ich finde in der Zweiteilung, welche Bereiche für was, ist 
doch schon eine ganz starke Wertung auch drinnen.  
 
D.B.: Ja, natürlich. 
 
I: Also Arbeit wird auf jeden Fall (...)  
 
D.B.: Natürlich, es ist auch so. Für den Bereich der Arbeit kann je nach Bedarf, aber wenn 
der Bedarf da ist, wird voll finanziert, ja, die ganzen Stunden. Und beim Bereich 
außerhalb, ich sag nicht gern Freizeit dazu, weil das finde ich auch, das ist ein rotes Tuch 
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für mich, wenn man dann sagt, die berufliche Assistenz und die Freizeitassistenz. Da 
könnte ich immer auf die Bäume springen, weil das ist so, als ob behinderte Menschen 
eine Freizeit hätten außerhalb des Berufes. Vielen Dank, wäre nett, wer hat denn noch 
Freizeit? Also Alltagsorganisationen, Verpflichtungen, was weiß ich. Genau, deswegen, 
ist ein bisschen abseits, eine Nebenfahrstraße, aber auch wichtig. Wo waren wir jetzt?  
 
I: Bei der Wertung.  
 
D.B.: Bei der Wertung, genau, das bringt sich ja auch damit in Ausdruck, die 
Freizeitassistenz, naja, ein bisschen Freizeitassistenz, aber dass es um existentielle 
Bedürfnisse geht, dass man einfach gesellschaftsfähig ist, wie jeder andere auch, nur 
braucht man ein bisschen länger dazu. 
 
I: Ja und auch vor sich selber, gesellschaftsfähig, für mich war es immer so auf den 
Wohnbereich bezogen  
 
D.B.: Genau, genau, ja.  
 
 

2_Brozek_13 
BEHINDERTENGLEICHSTELLUNGSGESETZ 

 
 
D.B.: Also ich weiß nur, dass ich da mit dabei war, das war noch im BIZEPS, wie wir 
Busse blockiert haben, Straßenbahnen blockiert haben. Das waren die Vorläufer. Zum 
Thema Mobilität war ich mit dabei ganz viel. Klar, diese Unterschriftenlisten alle, genau 
und das war es so circa, ja. Und ich war total überzeugt 2006, obwohl es in der 
Ausgestaltung einfach ein mieses Geschäft wollte ich sagen, aber ja, es war ein mieses 
Geschäft dieses Gesetz, das stimmt. Wirklich eines der miesesten Gesetze, die es gibt, 
ja. Aber trotz allem, war ich total begeistert, weil endlich gab es, es war endlich für mich 
ein Zugeständnis der Politik, dass es Diskriminierung gibt. Und das fand ich grandios, das 
fand ich einfach super, genau. Und ich habe auch recht rasch gemerkt, dass es einen 
Unterschied gab in den Folgejahren 2006, 7, 8, 9. Und so gab es schon einen 
Unterschied, weil es gab viel mehr an Antworten von zum Beispiel Lokalen auf die 
Zugänglichkeit, die anders gestaltet war als früher. Früher haben sie nicht einmal gewusst, 
was barrierefrei ist oder haben mit der Frage der Zugänglichkeit gar nicht so was anfangen 
können, wenn man telefonisch gefragt hat Und oft haben sie einfach ja klar gesagt. Dass 
es wirklich qualifizierte Antworten gab, dass sie gesagt haben, nein, tut uns total Leid, der 
Eingang ist barrierefrei, aber wir haben kein Klo, das gab es früher nicht. Und diese 
Antworten kamen immer mehr und kommen immer mehr, also es gibt auch fatale 
Antworten, aber es gab einen Unterschied, den habe ich rasch gemerkt. 
 
I: Sehen Sie das als etwas Kontinuierliches? Also dass es auch nach wie vor einen 
Unterschied macht und deutlich besser unter Anführungszeichen wird? Weil mir fällt da 
jetzt sofort als Gegenbeispiel dieses schöne Statement vom Pröll in der Pressestunde ein 
(...)  
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D.B.: Naja, die Politiker dürfen wir nicht dazu rechnen (lacht), die haben für mich einen 
anderen Stellenwert, die sind eine andere Baustelle. 
 
I: Ich hab es zumindest auch als Stimmungsmache auch empfunden.  
 
D.B.: Ja, das war Stimmungsmache, genau. Nein, für mich ist das dann ein anderes Level, 
die nehme ich anders her. Aber wenn man wirklich da jetzt die Lokalbesitzer und da 
empfinde ich das schon so, dass es einen Unterschied macht vor dem Gesetz, nach dem 
Gesetz, ja. Ich meine, jetzt würde ich sagen eh klar, Gott sei Dank, aber so in den ersten 
drei Jahren war das so, wow super.  
 
Genau, und ich führe jetzt gerade sehr viele Beratungen durch für Gewerbetreibende zum 
Thema Barrierefreiheit. Wir sitzen dann sehr oft zusammen und es ist einfach ein 
schlechtes Gesetz, ja. Es ist ein schlechtes Gesetz für die behinderten Konsumenten und 
Konsumentinnen und es ist ein ganz ein schlechtes Gesetz auch für die Unternehmen, 
weil es überhaupt keine Klarheit gibt, ja. Ich habe von einigen schon gehört, also die, die 
sich eine Beratung holen, das sind auch die, die wollen und die es sich mehr überlegen 
und offen sind und da gibt es mehr als genug. Da sind auch einige so, ich will gern, aber 
ich will es klar haben, was heißt denn, da wird schon keiner kommen? Weil dieses Gesetz 
im Zivilrecht angesiedelt ist und das kein Mensch überprüft und kontrolliert und es 
eigentlich eine Privatsache der behinderten Personen ist. Dieses Gesetz ist ein 
Privatvergnügen behinderter Menschen und die Unternehmen haben das Risiko 
sozusagen, dass jedes Mal wer anderer daherkommt so lange sie nicht barrierefrei sind. 
Also es gibt keine Regelung, es gibt überhaupt keine Regelung dazu. Und deswegen sage 
ich, es ist eines der schlechtesten Gesetze, die es gibt und da hilft auch die Schlichtung 
nicht viel, da halte ich auch nicht sehr viel von der Schlichtung, weil es einfach ein 
Aufwand ist, großer Aufwand. Und wieder eine Sache, die zur Privatsache wird, weil nicht 
einmal eine Beseitigung der Barrieren im Gesetz steht. 
 
I: Würden Sie es dennoch als einen Erfolg unter Anführungszeichen der Bewegung 
bewerten, dass es dieses Gesetz gibt? 
 
D.B.: Ja, natürlich, doch. Auf jeden Fall, das schon. Das schon, es ist zumindest ein 
Zugeständnis der Politik, dass es Diskriminierung gibt. Also so zu sagen, das ist der 
Nenner, der immer mit (...) also zumindest sprechen wir hier Klartext. Es ist zwar in der 
Ausgestaltung in der Lösung noch mehr als in den Kinderschuhen, aber zumindest ist es 
klar geregelt, dass es eine Diskriminierung darstellt und deswegen ist es schon ein Erfolg. 
Finde ich.  
 
I: Und eben, ohne Bewegung hätte es das gar nicht gegeben.  
 
D.B.: Genau, genau, finde ich auch.  
 
Nein, also ich finde auch, wir sollen uns ordentlich auf die Schultern klopfen wegen allem, 
was wir erreicht haben, wegen allem. Und auch nicht zu selbstkritisch sein, in dem was 
wir erreicht haben, beziehungsweise in dem, was wir noch nicht erreicht haben. Da sind 
wir oft zu selbstkritisch finde ich. Und zu wenig selbstkritisch sind wir so in dieser 
Eigenreflexion, ja. Ja, das finde ich. Und es wird zu wenig gefeiert.  
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2_Brozek_14 

Behindertenbewegung und Kooperationen 

 
D.B.: Naja, bei der ÖAR, was halt schwierig ist, dass sie sich als Behindertenvertretung, 
als die Organisation definiert und auch so vom Ministerium wahrgenommen wird. Aber es 
spießt sich, weil die Mitgliedsvereine, die da dabei sind, da sind auch die klassischen 
Träger, die eben nichts mit Behindertenvertretung eigentlich gemeinsam haben, die 
eigentlich die Institutionen repräsentieren. Das heißt, die Behindertenvertretung, die 
Dachorganisation der Behindertenverbände hat auch Mitgliederverbände drinnen, die die 
Institutionen repräsentieren und das spießt sich so, da kann man keine Behindertenpolitik 
machen. Das geht einfach nicht. Auch wenn man punktuell sehr bemüht ist, auch wenn 
man punktuell gescheite Sachen macht, aber insgesamt kann das nur eine lauwarme 
Partie werden und das ist es auch. 
 
I: Ich bin da vielleicht in meiner Vorstellung so naiv ein bisschen. Aber zum Beispiel bei 
den Absdorf Treffen oder wie auch immer, also diese Ende der 80er, Anfang der 90er, wo 
auch noch diese ganz radikalen Aktionen geplant worden sind, gab es da so etwas wie 
taktische Überlegungen, an welchen Stellen man kooperieren muss und wenn dann in 
welcher Form? 
 
D.B.: Was ich mich erinnern kann, war eher immer so die Rede, nein Hände weg, weil da 
sind die Träger dabei und da gehen wir auch nicht als Mitglied.  
 
Also SLIÖ als solches oder die Initiativen haben wir immer gesagt, wir werden nie Mitglied 
von der ÖAR, weil das ist eigentlich eine Trägerverbandsorganisation und da können wir 
nicht, und das spießt sich und deswegen können wir da auch nicht Mitglieder werden. So, 
das war Abtsdorf und von wegen eher so, ja da haben wir nicht so viel gemeinsam und 
sogar, dass zum Teil gesagt worden ist, dass daher die Interessenskonflikte da sind, dass 
dann auch diese Behindertenvertretung der ÖAR eigentlich Gegenteilbereiche der 
Interessen von behinderten Menschen dann agiert. Und deswegen so diese 
Distanzierung, das hat sich ja dann entwickelt, es gab dann schon später, so was ich 
weiß, BIZEPS und ÖAR gibt es da sehr wohl Überschneidungen der Zusammenarbeit, 
was ja strategisch wunderbar sein kann, ja, bei Themen, wo man zusammenarbeitet. Ich 
persönlich bin sowieso immer Pragmatikerin und sage, in Sachfragen kann man immer 
schauen, wo es da Verbündete gibt, ja, was man gemeinsam machen kann und wie man 
es halt auch gut, mit sich selber (...) also wo es passt, das finde ich auch sinnvoll und gut. 
Und vor allem, wenn diese (...) was ich wichtig finde, ist, dass diese Unterschiede auch 
wirklich klar sind jedem in der Zusammenarbeit. Wo man sagt, das ist das Gemeinsame 
und das ist das Trennende und dem Gemeinsamen haben wir das gemeinsame Interesse 
und dann machen wir das. Also das ist eh sinnvoll finde ich, ja. Und es ist auch diese 
offizielle Behindertenvertretung, ja, letztendlich, also das Ministerium verweist schon 
immer wieder auf die ÖAR. Nur auf der anderen Seite, letztendlich BIZEPS hat so an Kraft 
gewonnen, dass das BIZEPS mittlerweile vom Ministerium auf eine Ebene genommen 
wird, die nicht schlechter ist als die ÖAR, nur weil sie nicht bei der ÖAR sind, also die sind 
gleich. Ich würde es also so wahrnehmen, dass für das Sozialministerium BIZEPS zum 
Beispiel sicher ein gleichberechtigter Partner wie die ÖAR ist. Und das ist ein super 
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Beispiel, dass man eben sich das auch erarbeiten kann und dass es nicht heißt, na da 
kann man nichts machen, die ÖAR ist und, nein, das ist nicht wahr. Sondern man kann 
sich auch diese Kraft erarbeiten und das war auch ein Ansporn. Und mittlerweile ist ja 
auch SLIÖ dort sehr wohl auch in den Arbeitsgruppen und so weiter und so fort. Zum 
Thema Arbeitsgruppen bin ich ein bisschen ein gebranntes Kind mittlerweile, was heißt 
gebrannt? Nicht gebrannt, aber ein bisschen entzaubert. Also ich sag so, Achtung, 
Achtung, bei der 130. Arbeitsgruppe oder so würde ich mir als Interessensvertreterin einer 
Behindertenorganisation sehr gut überlegen, in welche Arbeitsgruppe ich gehe und was 
ich vielleicht stattdessen mache. Also einfach nicht in eine Arbeitsgruppe gehen, wäre 
schlecht, weil dann ist gar nichts, ja. Aber wir wissen auch, also, zum Beispiel diese 
Monitoringarbeitsgruppe da oder wie heißt die, zum Umsetzen des Naps, wie heißt die?  
 
 
D.B.: Ja, genau Begleitgruppe, wo ich bisher Mitglied war, also Ersatzmitglied von der 
SLEÖ. Also Hauptvertreter ist der Hubert Stockner und ich bin das Ersatzmitglied und ich 
war sehr oft dort und hab den Hubert vertreten.  
 
Es ist eine Katastrophe, was sich dort abspielt, also diese Arbeitsgruppentermine gibt es 
zweimal im Jahr, das ist ein Alibiaktion. Es ist ein Wahnsinn 
 
 
I: Und beim Pflegegeld, dass ich das noch anspiele. Und beim Pflegegeld war ja der ÖZIF 
sehr wohl auch zumindest (...) 
 
D.B.: Der ÖZIV war der Initiator des Ganzen. Das darf man echt nicht vergessen. Aber 
oder gleichzeitig wissen, damals gab es einen Funktionär an oberster Stelle, der auch 
hautnah vom Thema betroffen war. Es hängt und steht mit dem Menschen an vorderster 
Stelle, wie weit sie davon hautnah betroffen sind. 
Der Doktor Marshall, ich hab ihn nicht mehr gekannt persönlich, aber ich weiß, der war 
betroffen davon, dass er eben, der hat eine Muskelerkrankung gehabt, der war im 
Rollstuhl und hat ganz viel Assistenz gebraucht und der hat das Problem wirklich gesehen 
und er hat auch eine Strategie gehabt, eine gescheite. Weil der hat gesehen, dass die 
Kriegsopfer, also die Menschen, die der Kriegsopfergesetzgebung zugehörig sind, die 
haben dort auch eine ganz gute Lösung. Auf jeden Fall eine viel bessere und warum nicht 
für alle. Das finde ich war ein super Stratege. Weil das kann man in der Öffentlichkeit auch 
gut darstellen. Also ich glaube auch, dass wir mehr Strategen und Strateginnen bei uns 
in den Organisationen brauchen. Manchmal kommen wir nicht so schnell voran, indem 
wir berechtigterweise die Menschenrechte immer wieder postulieren. Mittlerweile gibt es 
aber so viele Gruppen, die in ihren Menschenrechten wirklich mit Füßen getreten werden, 
dass das (...) Ja, wir haben eh Recht, aber rein medienrechtlich, es zieht nicht mehr. Wir 
müssen uns strategisch überlegen, wie tun wir dem System weh? Mit 
Menschenrechtsfragen tun wir ihm nicht weh. Ich glaube, wir müssen sie viel mehr mit 
den eigenen Waffen, mit den eigenen Schienen pieksen. Und mit viel mehr Öffentlichkeit, 
man braucht Strategie. 
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2_Brozek_15 
PFLEGEGELD 

 
D.B.: Genau und man muss auch dazu sagen, die Pflegegeldergänzungsleistung wurde 
seit damals nicht valorisiert. Jetzt haben sie, wo das Pflegegeld um ein paar, um 30 Euro 
circa wurde es angehoben, und das wurde bei der Pflegegeldergänzungsleistung im 
Jänner gleich abgezogen. Also die Bezieher von Pflegegeldergänzungsleistung in Wien 
haben ab Jänner weniger zur Verfügung. Weil der Bund mehr Pflegegeld zahlt, also das 
haben sie fein gemacht. Der Bund fördert den SFW eigentlich mit der Inflationsanpassung. 
Ist ja nicht die Inflationsanpassung, aber mit dieser geringen Erhöhung, die der Bund 
leistet in einzelnen Pflegegeldstufen ist das eigentlich eine Subventionierung des Landes, 
ja. Und ich denke mir schon allein, wenn man das gut aufbereitet, da braucht man wirklich 
Leute, die sich damit beschäftigen. Das ist doch, das interessiert Menschen, das kann mir 
keiner sagen, nur man muss es wirklich gut aufbereiten. Man muss es so aufbereiten, 
dass Journalisten auch etwas damit anfangen können. Aber es kann mir keiner erzählen, 
dass man das nicht aufbereiten kann. Ist doch eine Schlagzeile: „Bund fördert Stadt und 
die Pflegebedürftigen schauen durch die Finger“, na hallo? Füttere ich halt eine 
Kronenzeitung, na und? Aber klar, wenn ich vom Bund und Land angewiesen bin, wenn 
ich jährlich meine Förderbeträge bekomme oder nicht, dann tu ich mir schwer dabei so 
Schlagzeilen zu produzieren. 
 
I: (Uvst.) 
 
D.B.: Ja, diese Kritik ist wirklich nicht an die einzelnen Menschen, die an diesen Projekten 
arbeiten oder in diesen Institutionen, ja, sondern einfach insgesamt, dass wir da mehr 
Blick dafür haben müssen. Und wenn wir es nicht schaffen, dann müssen wir uns einen 
anderen Job suchen, hilft nichts. Ist vielleicht jetzt ein bisschen hart, aber ja.  
 
 

2_Brozek_16 
HUNGERSTREIK 

 
 
I: Darf ich noch einmal zurück in der Geschichte, in der Geschichte ein bisschen 
zurückspringen? Da haben wir das letzte Mal kurz darüber geredet, was ich wirklich 
spannend finde und noch einmal etwas genauer wissen wollte, also wie ist es konkret 
abgelaufen, nämlich auch die Vorbereitung zum Hungerstreik. Irgendwie stelle ich mir das 
auch so ein bisschen Special Agent mäßig vor (...) 
 
D.B.: Ja, es war schon aufregend, ich war ja ein Jungspatz. Ich war wirklich ein Jungspatz 
mit meinen 24 und hab mich da einfach angehängt. Sie haben mich gefragt, magst du 
mitmachen? Dann habe ich ja gesagt und habe einfach gemacht, was die Großen sagen. 
Also so jetzt verkürzt, ja, und hab auch da volles Vertrauen gehabt. 
 
I: Also so rein in der Organisation, habt ihr euch da ausgemacht, an dem Tag treffen wir 
uns um zehn Uhr und spazieren da rein ins Parlament und dann ist das so. 
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D.B.: Genau, ja, so haben wir es gemacht. Genau 
 
I: So ganz einfach und simpel? 
 
D.B.: Ja, ich weiß nicht, wie oft wir uns getroffen haben und das besprochen haben, das 
weiß ich nicht mehr, aber de facto ja. Also Manfred Srb und Annemarie Srb, die haben da 
ganz viel eben vorbereitet und ja, ist ja auch ganz gut, wenn man das nicht alles erzählt, 
weil vielleicht gibt es ja so etwas nochmal. Braucht man ja nicht alles ganz genau sagen, 
wenn wer so etwas machen will, kann er sich ja an die Menschen wenden, die so etwas 
gemacht haben und dann so etwas Ähnliches vielleicht auch machen, man muss ja nicht 
gleich Hunger streiken. 
 
I: Aber da gibt es etwas das ich dann wirklich noch einmal ganz spannend finde und der 
Hungerstreik ist für mich so das Paradebeispiel für etwas, das man tut aus einer 
Notwendigkeit heraus. Das ist glaube ich wirklich unbestritten oder vollkommen 
nachvollziehbar, aber gleichzeitig ja auch etwas, was jetzt zumindest nicht ganz, es ist 
nicht illegal, aber es ist nicht ganz legal. Wie geht man da auch um mit der Angst? 
 
D.B.: Ja, puh genau.  
 
Also beim ersten Mal springt man einfach rein, ich kann es nur von mir erzählen. Aber bei 
jeder nachfolgenden Aktion, wo ich mitgemacht habe, war die Angst größer da. Obwohl 
ich eh erlebt habe, dass wenn die Gruppe zusammenhält, dann war alles super. Nur 
irgendwann einmal habe ich gewusst, ich kann da nicht mehr mitmachen. Irgendwann 
einmal war für mich die emotionale Anstrengung so stark. Man braucht irrsinnig starke 
Nerven, eine harte Haut. Ab irgendeinen Zeitpunkt habe ich gewusst, ich kann es nicht 
mehr und habe es auch nicht mehr gemacht.  
 
I: Und die Angst ist dann wovor da, vor Repressionen oder (...)  
 
D.B.: Nein, ich persönlich habe keine Angst vor (...) soweit habe ich gar nicht gedacht, 
sondern nicht stark genug zu sein. Also eher die Angst zu versagen. Man braucht eine 
unheimlich mentale Kraft, ja. Wenn Securities oder irgendwelche Leute sagen, na, bitte, 
jetzt gehen sie und hin und her und ja. Also dass man das durchzieht, man braucht Kraft, 
eine mentale, da gehört ganz viel Kraft dazu, ja. Das war für mich, wo ich gesagt habe, 
ich kann es nicht mehr, diese Aggressionen, die da auch entgegenkommen können, die 
wollte ich nicht mehr aushalten müssen, also da habe ich Angst gehabt, mit denen 
umzugehen, da war eher das. 
 
I: Was für mich auch noch einmal eine Dimension ist, die ich ganz spannend finde, ist 
eben das dann, wie das im persönlichen Umfeld wahrgenommen wird, wenn man sich so 
ganz öffentlich gibt (...) 
 
D.B.: Ja, genau, das wollte ich ergänzen und was ich auch nicht mehr wollte, mich so 
öffentlich verwundbar zu machen. Ich hab gesagt, ich stehe nicht mehr zur Verfügung in 
erster Reihe, ich kann das nicht mehr, so mich öffentlich da (...) es ist ja fast wie ein Altar, 
wo man sich preisgibt einer ganz großen Öffentlichkeit letztendlich und das habe ich 
gespürt, das kann ich nicht mehr. Genau, naja und man wird natürlich oft angesprochen, 
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wobei ich sagen muss, ich habe diesbezüglich nur positive Erfahrungen. 
 
I: Also so (...)  
 
D.B.: Vom Umfeld, ja super, dass Sie das machen, was war da genau? Also von 
Menschen, die mit dem Thema nicht viel zu tun haben, also eher Interesse und gut, einer 
muss es machen, ja, super, zeigt es ihnen. Es ist nämlich so, ich hab sehr oft 
wahrgenommen von der Politik, dass manche Menschen aus der Politik gesagt haben, 
na wir würden eh gern, aber die Bevölkerung ist noch nicht so weit, das würden sie nicht 
verstehen und Stimmen und so. Und das stimmt einfach nicht, das stimmt nicht. Hat vor 
zwanzig Jahre nicht gestimmt und stimmt jetzt schon gar nicht, stimmt nicht.  
 
I: Und so ganz enges Umfeld, die engen Freunde und Freundinnen und vielleicht auch 
Familie, gab es da eher Unterstützung oder gab es da eher Kritik an so radikalen 
Geschichten?  
 
D.B.: Nein, Nein, Unterstützung ja! Unterstützung.  
 
I: Und eben gerade, ich finde, dass Hungerstreik wirklich so ein Paradebeispiel ist, ihr 
ward ja mit Fotos und allem in der Zeitung und es ist durch ganz Österreich gegangen, 
auch wenn das heute erschreckend viele Leute nicht mehr wissen.  
 
D.B.: Ja, es war reine Unterstützung, das gesamte Umfeld hat unterstützt, ja.  
 
I: Und dann wollte ich auch noch einmal konkret zum Hungerstreik nachfragen, weil Sie 
ja da die ganze Zeit dabei waren und das habe ich leider vergessen zu fragen. Wie war 
das am Ende, Sie waren da ja zehn Tage drinnen und wie kam es dann zu der 
Entscheidung, dass ihr das dann beendet? 
 
D.B.: Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur, ich habe irgendeine Entzündung bekommen 
und war nicht Tag und Nacht dort, am Tag bin ich hingefahren und am Abend nach Hause 
und es gab ja in dieser Zeit mindestens zwei Interviews. Einmal im ZIB 1, einmal im ZIB 
2 mit dem Sozialminister Geppert damals. Also Zugeständnisse im Sinne von wir werden 
schauen und wir werden weiter und so weiter. Irgendwann geht auch die Kraft aus, also 
irgendwann ist klar, okay, das haben wir, das war das Signal, wir haben ganz lang hier 
die Stellung gehalten und wir kommen wieder, wenn es nicht wirklich bald ist, ja. Und 
danach, nach dem Hungerstreik, der Hungerstreik war ja glaube ich 1991 und zwischen 
91 und (...) Der Hungerstreik wurde auch begonnen vor der Wahl, das war auch vor der 
Wahl, das war ganz strategisch, oder? Weiß ich nicht mehr, das weiß ich nicht mehr muss 
ich sagen. Ich glaube, das war noch vorher waren wir bei einer Wahlveranstaltung beim 
Vranitzky, genau und haben mit dem geredet. Ich weiß nicht, ob das vorher oder nachher 
war, das weiß ich nicht mehr. Genau, ich kann mich noch erinnern, der ist zu uns 
hergekommen und hat gesagt ja, Kinder, ich würde ja so irgendwie, er würde ja eh, ja 
Kinder was wollt ihr denn? Genau und dann eben zwischen Hungerstreik und Einführung 
des Bundespflegegeldgesetzes gab es ja wieder ganz viel, also Mahnwachen vom 
Sozialministerium, wo ich auch ganz viele wöchentlich angemeldet habe, andere auch 
und ich auch. Dann gab es auch wirklich vom ÖZIF oder von der ÖAR glaube ich sogar 
zwei Demos organisiert, zwei ganz große. Ja, also da gab es ganz viel.  


