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„Menschen  mit Behinderung brauchen 
         Hilfen aus einer Hand“

INTERVIEW
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Frau Bentele, herzlichen Glückwunsch zur Wahl in den Mün
chener Stadtrat. Machen Sie da auch Behindertenpolitik? 
Bentele: Das weiß ich noch nicht. Natürlich werde ich wie alle 
Stadträte an den Plenumssitzungen teilnehmen. Ich muss mich 
dort mit sämtlichen Themen beschäftigen. In welchem Ausschuss 
ich fachlich arbeiten werde, mit welcher Verantwortung, welche 
Termine ich übernehme, das muss noch geklärt werden. Wir 
hatten ja gerade erst die Stichwahl, und da habe ich für unseren 
neuen SPD-Oberbürgermeister Dieter Reiter noch mal ordent-
lich Wahlkampf gemacht.  

Was wollen Sie als Stadträtin in München in den nächsten sechs 
Jahren, also bis zur nächsten Kommunalwahl erreichen?
Bentele: Mein Schwerpunkt wird vor allem die Sozialpolitik 
sein, im Besonderen werde ich mich für Menschen mit Behin-
derung engagieren. Wichtig ist mir beispielsweise, dass mehr 
Menschen mit Behinderung auf dem regulären Arbeitsmarkt 
Erfolg haben. Wir können hier noch viel tun. Wichtig ist, den 

Kontakt zu Unternehmen zu suchen und gemeinsam Lösungen 
zu entwickeln. In einer Stadt wie München, die wirtschaftlich 
gut dasteht, ist viel Potenzial da. Dieses müssen wir für Menschen 
mit Behinderung nutzen. Ein anderer Schwerpunkt meiner 
Arbeit ist die Barrierefreiheit. Öffentliche Gebäude, aber auch 
Sport- und Freizeitangebote müssen leicht zugänglich sein. 
Barrierefreiheit bezieht sich nicht nur auf bauliche Gegebenhei-
ten, sondern auch auf die Zugänglichkeit von Informationen. 
Die öffentliche Verwaltung sollte hier eine Vorbildfunktion 
haben und alle Informationen auch für Menschen mit Behin-
derung aufbereiten. Wichtig ist mir auch der große Bereich der 
Bewusstseinsbildung. Gemeinsame Erfahrungen von Menschen 
mit und ohne Behinderung sind der Schlüssel für einen selbst-
verständlichen Umgang miteinander. Ein großes Thema in 
München ist darüber hinaus der knappe Wohnraum. Wir haben 
eine immer älter werdende Bevölkerung, viele Menschen, die 
Einschränkungen haben. Wir müssen bezahlbaren Wohnraum 
schaffen, der für alle zugänglich ist. Wir müssen durch Rah-
menbedingungen darauf hinwirken, dass bei Neubauten und 
Sanierungen mehr auf Barrierefreiheit geachtet wird. Das sind 
für mich die großen Schwerpunkte. 

Als Spitzensportlerin hatten und als Politikerin bekommen Sie 
jetzt sicher eine ganz besondere Unterstützung in Ihrer Lebens
situation. Können Sie die Probleme der – ich sage mal – einfachen 
Behinderten eigentlich noch so richtig nachvollziehen, die im 
täglichen Leben nicht so viel Unterstützung erhalten?
Bentele: Als Studentin an der Universität hatte ich Unter-
stützung, wenn ich mich darum gekümmert habe. Ich musste 
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das alles selbst organisieren. Im Moment habe ich eine dicke 
Nase, weil ich vorgestern ganz extrem gegen die Tür gelaufen 
bin. Es geht immer darum, wie ich mich organisiere und wie ich 
mir die richtigen Hilfsmittel und die notwendige Unterstützung 
verschaffe. Jetzt habe ich bei meiner Arbeit natürlich schon viel 
Hilfe. Ich habe hier ja auch einen wahnsinnig eng getakteten 
Zeitplan. Aber in München fahre ich wie jeder andere auch U-
Bahn und muss mich durch die Bauzäune am Hauptbahnhof 
kämpfen. Da habe ich nicht immer jemanden dabei, der mir 
hilft.  

Welche zusätzlichen Hilfen brauchen Behinderte am meisten? 
Bentele: Menschen mit Behinderung müssen vor allem wissen, 
woher sie Hilfeleistungen bekommen. Deswegen fordere ich, 
dass die Hilfeleistungen aus einer Hand kommen. Die ganze 
Unterstützungslandschaft, also wer welche Hilfen für wen 
leistet, ist sehr komplex. Das muss sich ändern. Der zweite 
wichtige Punkt ist, dass Menschen mit Behinderung ihre Be-
dürfnisse klar artikulieren sollten. Menschen mit und ohne 
Behinderung können nur dann eine gemeinsame Gesellschaft 
gestalten, wenn sie Verständnis füreinander haben. 

Nun zu ihrer Rolle als Behindertenbeauftragte der Bundes
regierung. Entschuldigen Sie, wenn ich „Behinderte“ sage – Sie 
sagen immer „Menschen mit Behinderung“.
Bentele: Die Sprachreglung ist generell „Menschen mit Behin-
derung“. Wenn ich über mich spreche, dann sage ich einfach „Ich 
bin blind“ – und nicht: „ein Mensch mit Sehbehinderung“. Ich 

finde „Menschen mit Behinderung“ aber gut, denn im Vorder-
grund steht der „Mensch“ und nicht „behindert“. Wenn man 
„Behinderte“ sagt, wird der Mensch auf die Behinderung redu-
ziert. Ein wichtiges Thema ist, wie wir den Begriff „Menschen 
mit Behinderung“ definieren. 

Sie plädieren für Hilfeleistungen aus einer Hand. Haben Sie 
da schon Vorstellungen, wie das gehen könnte? 
Bentele: Die Problematik besteht darin, dass ganz unterschied-
liche Träger und Dienstleister daran beteiligt sind. Man muss 
sich genau anschauen, bei wem welche Leistung angesiedelt ist 
und wer für was Verantwortung übernehmen kann, und dann 
entscheiden, wie man eine sinnvolle Bündelung erreichen kann. 
Ich habe da noch kein perfektes Konzept.

Aber doch sicher ein paar Ansatzpunkte für die Diskussion? 
Bentele: Im besten Falle  gibt es eine Art Servicestelle, wo Men-
schen mit Behinderung erfahren, an wen sie sich wenden müssen, 
um die richtigen Anträge zu stellen, und wo sie Hilfeleistungen 
herbekommen. Der Servicegedanke muss im Vordergrund 

stehen. Alle Informationen, die es gibt, sollten irgendwo zentral 
verfügbar sein. Das ist für mich ein wichtiges Ziel. Das Grund-
problem ist, dass Menschen es schwer haben herauszufinden, 
was es für Unterstützungsmöglichkeiten gibt – egal ob sie von 
Geburt an behindert sind oder die Behinderung im Laufe ihres 
Lebens bekommen haben. Wenn zum Beispiel Eltern ihr Kind 
auf eine inklusive Schule schicken, müssen sie sich meist selbst 
um eine Nachmittagsbetreuung bemühen, wenn diese nötig ist. 
An Förderschulen ist die Nachmittagsbetreuung für Kinder mit 
Behinderung deutlich besser geregelt als in inklusiven Schulen. 
Das liegt an den gesetzlichen Rahmenbedingungen. Aufgabe 
ist es also, daran zu arbeiten, Kinder, die inklusiv beschult wer-
den, mit den Kindern an Förderschulen gleichzustellen. 

„Das Thema Behinderung muss Bestandteil des 
Medizinstudiums und der Pflegeausbildung sein.“
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Denken Sie an kommunale Servicestellen oder auf Landesebene?
Bentele: Im Koalitionsvertrag ist vereinbart, dass wir die Kom-
munen mit dem geplanten Gesetz bei der Eingliederung von 
Menschen mit Behinderung stärker als bisher finanziell unter-
stützen werden. Das Problem ist der Bereich der Eingliederungs-
hilfe. Da muss man immer streng trennen zwischen dem, was 
Menschen mit Behinderung für Unterstützung benötigen und 
was die Kommunen entlastet. Zwar ist die finanzielle Seite 
wichtig, uns geht es aber um die inhaltlichen Belange. Ich ver-
trete Menschen mit Behinderung und suche mit den Betroffenen, 
den Interessensverbänden, der Selbsthilfe und den Sozialhilfe-
trägern nach Lösungen. 

Das klingt nach einem Gordischen Knoten. Wo ist das Schwert, 
mit dem wir den durchhauen können?
Bentele: Ich würde nicht von einem Gordischen Knoten spre-
chen. Ich sehe eher viele kleine Knötchen. Das ist ein viel pas-
senderes Bild, weil die Probleme so vielfältig sind. Menschen mit 
Behinderung sind keine homogene Gruppe, für die es eine 
Lösung gibt. Jeder hat eine andere Lebenssituation, jede Behin-
derung hat ihre eigenen Herausforderungen, jede Persönlichkeit 
ist anders. Ich werde nicht versuchen, etwas durchzuhauen, 
sondern mich bemühen, auch durch Kommunikation das eine 
oder andere Knötchen zu entwirren. Das ist schon eine große 
Aufgabe.

Gibt es Punkte, wo das Leistungsangebot der Krankenkassen 
ausgeweitet werden sollte?
Bentele: Oft geht es um Ermessensentscheidungen, wenn eine 
Therapie oder ein Hilfsmittel nicht im normalen Leistungs-
katalog enthalten sind. Wie bei allen Themen der Behinderten-
politik ist die Partizipation auch im Gesundheitswesen wichtig. 
Menschen mit Behinderung sollten beteiligt werden, wenn es 
darum geht, ob neue Therapiemöglichkeiten anerkannt werden 
und welche Hilfsmittel wirklich notwendig sind. Da gibt es bei 
Krankenkassen oft ein anderes Verständnis von dem, was un-
bedingt bezahlt werden muss, als bei Menschen mit Behinderung.

Welche weiteren Probleme sehen Sie für Menschen mit Behin
derung in der Gesundheitsversorgung?
Bentele: Das Wichtigste für mich ist: Wie barrierefrei sind ei-
gentlich die Leistungserbringer, also Arztpraxen und Kranken-
häuser? Das kann noch verbessert werden. Es geht auch darum, 
dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Pflege- und Ge-
sundheitssystem entsprechend ausgebildet sind. Es gibt ja schon 
Arztpraxen, die sich auf Menschen mit Behinderung spezialisiert 
haben, wo das Personal auf unsere Bedürfnisse eingestellt ist. 

Spezialpraxen für Menschen mit Behinderung – würde man sie 
damit nicht ausgrenzen?
Bentele: Gesundheitszentren speziell für Menschen mit Behin-
derung sind nicht ausschließlich die Lösung. Der Schlüssel liegt 
in der Ausbildung: Das Thema Behinderung muss Bestandteil 
im Studium und in der Ausbildung sein. √

Das Interview führte Burkhard Rexin.

Zur Person
Verena Bentele, geboren am 28. Februar 1982 in Lindau am 
Bodensee, wächst mit zwei Brüdern auf einem Biobauernhof auf. 
2001 macht sie ihr Abitur auf dem Blindengymnasium in Marburg. 
Anschließend studiert sie in München Neuere Deutsche Literatur, 
Sprachwissenschaften und Pädagogik. Parallel dazu gehört sie 
von 1995 bis 2011 der Paralympischen Nationalmannschaft im 
Skilanglauf und Biathlon an und gewinnt insgesamt zwölf Gold-
medaillen. 2010 und 2012 ist sie von der SPD benanntes Mitglied 
der Bundesversammlung, die den Bundespräsidenten wählt. Ab 
2011 arbeitet sie als selbstständige Referentin für Personaltrai-
ning und -entwicklung. Seit 2014 ist sie Bundesbeauftragte für 
die Belange von Menschen mit Behinderungen.  

„Mehr Menschen mit 
Behinderung sollten auf 
dem regulären Arbeits-

markt Erfolg haben.“


