
___Schwerbehinderte Men-
schen finden kaum einen Ar-
beitsplatz. Wenden sich Betrof-
fene mit ihren Sorgen an Sie?

Ich bekomme sehr viele An-
fragen, bei denen ich natürlich 
nur im Einzelfall tatsächlich 
weiterhelfen kann. Oft geht es 
darum, dass schwerbehinder-
te Menschen schlecht beraten 
und unterstützt werden, ins-
besondere bei langzeitarbeits-
losen behinderten Menschen. 
Hilfreich ist da, wenn sich die 
zuständigen Jobcenter spezi-
alisieren, wie das Jobcenter 
Hamburg für schwerbehinder-
te Menschen. Man muss ein-
fach sehen, dass es sehr viele 
unterschiedliche Behinderun-
gen gibt, bei denen auch ganz 
individuelle Möglichkeiten der 
Förderung gefragt sind. 

___Fehlt es nicht vor allem 
an den passenden Stellenange-
boten?

Das größte Problem ist, 
dass Menschen, die keine Be-
hinderung haben, nie gelernt 
haben, mit behinderten Men-
schen umzugehen. Sie gehen 
den Menschen nicht aus böser 
Absicht aus dem Weg, sondern 
weil sie Angst haben, sich falsch 
zu verhalten. Sie wollen ihrer 
Unsicherheit aus dem Weg ge-
hen und gehen dabei dem Men-
schen aus dem Weg. Wer diese 
Berührungsängste  schon im 
normalen Alltag hat, wird sich 
beispielsweise als Unternehmer 
schwer damit tun, behinderte 
Menschen in seinem Betrieb 
aufzunehmen. Da gibt es noch 
viel zu tun.

___Barrierefreiheit ist im 
Alltag leider noch immer keine 
Selbstverständlichkeit. Warum 

Viele Gebäude und Bahnsteige in Deutschland sind noch immer nicht barrierefrei. Der gemeinsame Unterricht behinderter und 
nichtbehinderter Kinder ist weiterhin die Ausnahme. Schwerbehinderte Arbeitnehmer hatten es in den letzten beiden Jahren immer 
schwieriger, einen Job zu finden. Mit diesen und anderen unerfreulichen Fakten ist Hubert Hüppe täglich konfrontiert. Den Spaß 
an seiner Arbeit hat der Behindertenbeauftragte der Bundesregierung deshalb aber noch nicht verloren. Was ihn täglich antreibt 
und was sich in unserer Gesellschaft ändern muss – darüber hat er mit der SoVD-Zeitung gesprochen.

„Man muss ein klares Ziel vor Augen haben“
Interview mit dem Behindertenbeauftragten der Bundesregierung

Auf einem der bekanntesten Fotos des letzten Jahrhunderts machen amerikanische Bauarbeiter 
in luftiger Höhe Mittagspause auf einem Stahlträger. Daran angelehnt ist dieses Bild vor der 
Kulisse des Hamburger Hafens. Mit ihm macht die Hamburger Arbeitsassistenz auf ihr Anliegen 
der beruflichen Eingliederung von Menschen mit Behinderung aufmerksam.

Foto: Hamburger Arbeitsassistenz

Thema Inklusion nicht warten, 
bis auch der Letzte eingesehen 
hat, dass es sich dabei um eine 
gute Sache handelt. Es gilt im-
mer noch: Wer Inklusion will, 
sucht Wege, wer sie verhindern 
will, sucht Begründungen. Da 
muss dann im Zweifelsfall auch 
Druck ausgeübt werden, denn 
Teilhabe ist ein Menschenrecht. 

 Interview: Joachim Baars

Ende 2009 wurde Hubert 
Hüppe (CDU) zum Beauf-
tragten der Bundesregie-
rung für die Belange behin-
derter Menschen ernannt. 
Zu seinen Aufgaben gehört 
die Durchsetzung gleich-
wertiger Lebensbedingun-
gen für Menschen mit und 
ohne Behinderung in allen 
Bereichen des gesellschaft-
lichen Lebens. Eine gro-
ße Rolle spielt hierbei der 
Leitgedanke der Inklusion, 
wie er unter anderem in der 
Behindertenrechtskonven-
tion der Vereinten Natio-
nen formuliert ist. Unter 
dem Motto „Deutschland 
wird inklusiv“ können ent-
sprechende Beispiele mit 
Vorbildcharakter in eine 
virtuelle Landkarte ein-
getragen werden. Nähere 
Informationen hierzu gibt 
es im Internet unter www.
inklusionslandkarte.de.

Hubert Hüppe

Der Behindertenbeauftragte Hubert Hüppe (li.) zeigte in vielen 
Punkten Verständnis für die Kritik des SoVD-Präsidenten.
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Gemeinsam für Inklusion
In einem Gespräch mit dem Bundesbehindertenbeauftragten Hubert Hüppe, zeigte sich SoVD-

Präsident Adolf Bauer enttäuscht über die Umsetzung des Nationalen Aktionsplans der Bun-
desregierung. Dieser entlasse vor allem die Länder aus ihrer Verantwortung.

Hüppe äußerte Verständnis 
für die Kritik des SoVD am 
Nationalen Aktionsplan. Er 
betonte jedoch, dass es nun da-
rum gehen müsse, an einzelnen 
Maßnahmen weiterzuarbeiten 
und Veränderungen auf den 
Weg zu bringen. Hinsichtlich 
der inklusiven Bildung nahm 
der Behindertenbeauftragte die 

Initiativen des SoVD und wei-
terer Verbände unterstützend 
zur Kenntnis. Er unterstrich, 
der Begriff der Inklusion habe 
in der gesellschaftlichen Dis-
kussion „Fuß gefasst“. 

Bauer warnte vor zu befürch-
tenden Verschlechterungen zu-
lasten schwerbehinderter älte-
rer Arbeitnehmer durch eine 

reduzierte Förderungsdauer. 
Die Ausweitung der Freifahr-
tenregelung für schwerbehin-
derte Menschen bewerteten 
Bauer und Hüppe dagegen 
gleichermaßen positiv. Einig-
keit herrschte ebenfalls in dem 
Punkt, dass dies nicht die An-
strengungen der Bahn für mehr 
Barrierefreiheit ersetzen dürfe.

SoVD-Präsident trifft Behindertenbeauftragten

tun wir uns damit so schwer?
Ich glaube, der Druck in die-

sem Bereich ist in den letzten 
Jahren auf jeden Fall gewach-
sen. Natürlich spielen etwa bei 
der Deutschen Bahn auch im-
mer die notwendigen Investiti-
onen eine entscheidende Rolle. 
Dennoch müssen wir Teilhabe 
weiterhin vehement einfordern, 
weil es sich hierbei um ein Men-
schenrecht handelt und nicht 
um einen Gnadenakt. Mobilität 
ist nun einmal die Grundvoraus-
setzung dafür, dass Menschen 
an der Gesellschaft teilhaben 
können. Das Leben in dieser 
Gesellschaft wird dadurch kei-
nesfalls nur für Menschen mit 
Behinderung attraktiver. Auf 
dem Kirchentag in Dresden ha-

be ich beispielsweise den Got-
tesdienst in einfacher Sprache 
besucht. Und dort waren außer 
mir nicht nur ein paar Hundert 
Teilnehmer, sondern über 12000 
Menschen.

___Das Projekt „Deutschland 
wird inklusiv“ (siehe separater 
Kasten) wirbt mit Beispielen, 
bei denen Inklusion von der 
Kindertagesstätte bis zur Uni-
versität lückenlos funktioniert. 
Ist das realistisch?

Bis zu einer inklusiven Ge-
sellschaft ist es natürlich noch 
ein langer Weg. Deshalb muss 
man ein klares Ziel vor Augen 
haben, sonst kommt man nie an. 
Zu meinen Aufgaben gehört es, 
derartige Ziele zu formulieren. 

Bei meinen Besuchen in Schu-
len oder Kindergärten sehe ich 
heute viel mehr Dinge, die ge-
lungen sind, als ich das selbst 
früher für möglich gehalten 
hätte. Dort, wo es heute kei-
ne Sonder-Kindergärten mehr 
gibt, vermisst sie auch niemand. 

___Dann wird Inklusion also 
irgendwann einmal Alltag?

Die schönste Sondereinrich-
tung und deren engagiertesten 
Mitarbeiter haben immer noch 
einen entscheidenden Nachteil: 
Sie halten die Kinder davon 
ab, voneinander zu lernen. Was 
meine Kinder zum Beispiel in 
Sachen Internet können, das 
haben die von anderen Kindern 
gelernt. Deshalb darf man beim 
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