
Was macht der 
Behindertenbeauftragte 
der Bundesregierung?
10 Fragen 
10 Antworten

Haben Sie ein Anliegen mit Behinderungsbezug, dann wenden
Sie sich an Hubert Hüppe, Beauftragter der Bundesregierung 
für die Belange behinderter Menschen 

Postanschrift
Beauftragter der Bundesregierung 
für die Belange behinderter Menschen
11017 Berlin

Besucheradresse
Mauerstraße 53
10117 Berlin

Tel.: 0 30 18 / 527-29 44
Fax: 0 30 18 / 527-18 71
E-Mail: info@behindertenbeauftragter.de
Internet: www.behindertenbeauftragter.de G
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Koordinierungsmechanismus zuständig. Das bedeutet, dass verschiedene Maßnah-
men der Umsetzung hier begleitet und angeregt werden. Dazu hat der Beauftragte
einen Beirat eingerichtet, indem ausschließlich Menschen mit Behinderung und
deren Verbände vertreten sind. Darüber hinaus werden auch andere gesellschaftliche
Gruppen, wie zum Beispiel Kirchen, Arbeitgeber, Gewerkschaften beteiligt.

Was ist das Kleisthaus?
Politik + Kultur verbindet
An seinem Dienstsitz dem Kleisthaus finden viele Veranstaltungen zu behinderten -
politischen Themen statt. Das Kleisthaus setzt damit auch Zeichen für Barrierefreiheit
und selbstbestimmte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen. Dort finden auch
Kulturveranstaltungen statt, die einen Bezug zum Thema Behinderung haben.

Was ist die Aufgabe des Arbeitsstabes des Behindertenbeauftragten?
Kompetente Unterstützung
Der Arbeitsstab unterstützt den ehrenamtlich tätigen Beauftragten bei der Erledigung
seiner vielfältigen Aufgaben. Seine Mitglieder sind auf bestimmte Themenbereiche
spezialisiert, um die große Breite von Belangen behinderter Menschen sachkundig
behandeln zu können. Der Arbeitsstab bereitet u. a. Unterlagen und Stellungnahmen
für die Gesetzgebung vor bzw. holt solche ein und wertet sie aus, begleitet alle
 bundespolitischen Aktivitäten, die behinderte Men schen berühren können und be -
arbeitet eine große Zahl von Anfragen und Eingaben.

Wann ist der Bundesbehindertenbeauftragte nicht zuständig?
Keine Rechtsberatung
Der Behindertenbeauftragte führt keine Rechtsberatung durch, darf nicht in
 schwebende Verfahren eingreifen und ist auch nicht für Angelegenheiten auf Landes-
und kommunaler Ebene zuständig. Es empfiehlt sich deshalb in Fällen, die nicht die
Bundesebene betreffen, die örtlichen oder die Landesbehindertenbeauftragten
 anzusprechen, damit diese nach Problemlösungen in ihrem Wirkungsbereich suchen.
Die Adressen der Landesbehindertenbeauftragten finden Sie unter: 
www.behindertenbauftragter.de. Der Bundesbehindertenbeauftragte ist also nur
dann der geeignete Ansprechpartner, wenn es sich um Bundesangelegenheiten oder
um Probleme handelt, die nur hier zur Kenntnis gebracht werden können.

Wie ist die Zusammenarbeit mit den Ministerien und der Bundeskanzlerin?
Offenes Ohr
Der Behindertenbeauftragte tauscht sich regelmäßig mit der Ministerin für Arbeit
und Soziales aus. An dieses Ministerium ist auch das Amt organisatorisch angebun-
den. Auch bei der Bundeskanzlerin findet der Beauftragte ein offenes Ohr, wenn es
um die Belange von Menschen mit Behinderung geht. Das Behindertengleichstel-
lungsgesetz bestimmt darüber hinaus, dass die Bundesbehörden den Beauftragten
bei allen behinderte Menschen berührenden Fragen beteiligen. Auch zu den anderen
Ministerien hält er Kontakt, weil so gut wie in jedem politischen Bereich es auch um
die Interessen von Menschen mit Behinderung geht.

Wie wird man Behindertenbeauftragter?
Vom Kabinett ernannt
Der Behindertenbeauftragte wird vom Bundeskabinett jeweils für die Dauer einer
Legislatur periode bestellt. Ernennung und Aufgaben sind im Behindertengleich -
stellungsgesetz geregelt. Es handelt sich um ein Ehrenamt.
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Was macht ein Behindertenbeauftragter?
Verbessert Lebensbedingungen
Das Behindertengleichstellungsgesetz für die Bundesebene sagt dazu: „Aufgabe der
beauftragten Person ist es, darauf hinzuwirken, dass die Verantwortung des Bundes,
für gleichwertige Lebensbedingungen für Menschen mit und ohne Behinderungen zu
sorgen, in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens erfüllt wird.“

Hat Herr Hüppe einen persönlichen Bezug zu seiner Aufgabe?
Spricht aus eigener Erfahrung
Der Behindertenbeauftragte hat selbst innerhalb der Familie persönliche Erfahrungen
mit dem Thema Behinderung. Außerdem war er seit sehr vielen Jahren in verschiede-
nen Behindertenverbänden ehrenamtlich tätig. Von 1991 bis 2009 war er Mitglied des
Deutschen Bundestages, davon die letzten sieben Jahre Beauftragter für die Belange
der Menschen mit Behinderung der CDU / CSU Fraktion.

Kann man sich direkt an den Behindertenbeauftragten wenden?
Jederzeit, am besten schriftlich
Am besten per Post oder E-Mail, denn die Aufgabe erfordert es, dass der Beauftragte
ständig im gesamten Bundesgebiet unterwegs ist. Bei mehreren tausend Anfragen im
Jahr, bei denen manchmal Kontakte und Rückfragen mit anderen Dienststellen not-
wendig sind, dauert die Beantwortung ab und zu aber etwas länger. Verständlicher-
weise kann nicht jede Anfrage von Herrn Hüppe persönlich beantwortet werden.

Gab es größere Fortschritte in den letzten Jahren?
Fortschritte gibt’s
Mit dem Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX) und dem Behinderten -
gleichstellungsgesetz (BGG) wurde in den vergangenen Jahren ein grundlegender
Umdenkungsprozess in der Politik für behinderte Menschen in Deutschland ein -
geleitet.  Menschen mit Behinderungen sind nicht länger Fürsorgeobjekte, sondern sie
haben ein Recht auf ein selbstbestimmtes Leben und gesellschaftliche Teilhabe. 
Die  wichtigste Entscheidung für die nächsten Jahre war die Unterzeichnung der  
UN-Behindertenrechtskonvention durch die Bundesregierung und durch den
Beschluss des Bundestages.  

Wie sehen die nächsten politischen Vorhaben aus?
Teilhabe voranbringen
Die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention ist das wichtigste behinderten-
politische Vorhaben in dieser Wahlperiode. Der Behindertenbeauftragte ist für den

Hubert Hüppe

Beauftragter der Bundesregierung 
für die Belange behinderter Menschen 
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