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Interview mit der  
Bayerischen Behinderten-
beauftragten Irmgard Badura

In diesen Wochen haben sie viele  
Termine in ganz Bayern. Da erleben  
Sie das Dauerthema Barrierefreiheit 
sicherlich live und vor Ort …
Badura: Ja, das stimmt. Wenn ich unter-
wegs bin, frage ich immer nach Rampen 
und Aufzügen für Rollifahrer und Geh-
behinderte, auch wenn ich sie selbst nicht 
benötige. Zum Beispiel in Rathäusern oder 
Bezirken – die sollen ruhig wissen, dass auch 
dies wichtig ist. Da möchte ich gerne das  
Bewusstsein der Menschen sensibilisieren.

Wie sieht es in dieser Hinsicht in  
Bayern aus?
Sehr unterschiedlich – ich kann Ihnen leider 
keine Zahlen nennen. Man rechtfertigt sich 
vielerorts mit Denkmalschutz oder führt 
eben zu hohen Kosten für den barriere-
freien Umbau an. Aber es gibt auch positive 
Beispiele. Vor kurzem war ich in der Stadt 
Weiden zu Besuch, dort läuft das Projekt 
Barrierefreie Innenstadt. Rathaus, Behör-
den, Geschäfte, alle sind miteinbezogen. Es 
sollen Stufen abgebaut werden, man will 
die Gehsteige von Werbetafeln und Blumen-

töpfen frei räumen. Und die Behörden  
bieten Informationen in digitaler Form an, 
wovon vor allem auch gehörlose und seh-
behinderte Menschen profitieren.

Was macht eine Landesbehindertenbe-
auftragte, wenn sie nicht Einrichtungen 
besucht und Tagungen eröffnet?
(lacht) Meine Hauptaufgabe ist es, die 
Regie rung und die Ministerien zu beraten. 
Dazu habe ich ein vierköpfiges Mitarbeiter-
Team: Ein Jurist koordiniert und leitet die 
Geschäftsstelle. Er bearbeitet gesetzliche 
Vorgaben und Grundsatzfragen. Eine wei-
tere Person ist verantwortlich für Eingaben 
und Beschwerden von Einzelpersonen. 
Dann haben wir noch eine Mitarbeiterin, 
die die über 100 kommunalen Behinderten-
beauftragten koordiniert und den Aufga-
benbereich Presse- und Öffentlichkeits-
arbeit abdeckt. Und die Vierte im Team ist 
zuständig für Büroorganisation, Telefona-
te, Termine und Assistenz. Ich selbst trage 
die inhaltliche Leitung und die politische 
Verantwortung. Das heißt auch, dass ich in 
verschiedenen Gremien mitarbeite, wie im 

Landesbehindertenrat, im Forum Soziales 
Bayern und anderen Runden Tischen.

Wie müssen wir uns Ihre Arbeitsweise  
vorstellen?
Leider hat die Behindertenbeauftragte kei-
nen großen Etat und wenig direkte Ent-
scheidungsbefugnisse. Insofern verstehe 
ich mich eher als Mittlerin. Wenn also Ge-
setze und Verordnungen entstehen, dann 
werde ich um fachliche Einschätzung und 
Ergänzungen gefragt. Das Problem ist, 
nicht alle Gesetze landen automatisch auf 
meinem Tisch – wie dies in einigen anderen 
Bundesländern durchaus üblich ist. Letzt-
endlich entscheiden das die Ministerien 
selbst. Aus diesem Grund suche ich das Ge-
spräch mit den Ministern und halte diesen 
Kontakt am Laufen. Denn mit Gesetzen ist 
das so eine Sache: Es steht nicht überall  
„Behinderung“ drauf, wo „Behinderung“ 
drin ist. Das heißt, egal ob Transplanta-
tionsgesetz oder Ausbildungsrichtlinien, 
fast überall sind auch Menschen mit Behin-
derung betroffen. Und da sollte unsere 
Fachkompetenz einfließen.

„Bitte bringen Sie mir ein Glas Wasser und die blaue Serviette“, sagt Irmgard Badura zu ihrer  
Referentin und nimmt am Besprechungstisch vor Mikrofon und Aufnahmegerät Platz. Sie ist viel  
unterwegs, aber heute hat sie sich Zeit genommen, um info-bayern ein Interview zu geben. Auf die 
dunkelblaue Papierserviette stellt sie ihr gefülltes Glas Wasser ab. „So kann ich sehen, wo es steht“,  
erklärt sie und lächelt. Die 36-jährige Politik wissenschaftlerin ist fast blind. Ihr offenes freundliches  
Gesicht strahlt Konzen tration und Ernsthaftigkeit aus. Irmgard Badura ist bundesweit die vierte Landes-
behindertenbeauftragte mit Sehbehinderung. Seit zehn Monaten ist sie nun im Amt, am 21. Januar 
2009 wurde sie zur „Beauftragten der bayerischen Staatsregierung für die Belange von Menschen  
mit Behinderung“ benannt. Ihre Schwerpunktthemen: Inklusion bei Bildung, Arbeit und Gesundheits-
politik und damit verbunden die Barrierefreiheit. Anstrengende Aufgaben in einer schwierigen Zeit 
liegen vor ihr. Und dabei ist ihr Amt eines der höchsten staatlichen Ehrenämter im Freistaat, denn –  
was viele nicht wissen – sie erhält lediglich eine Aufwandsentschädigung für ihre Arbeit.

Die  
Mittlerin
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Mit welchen konkreten Problemen 
wenden sich Menschen mit Behinde-
rung an Sie?
Zum Beispiel mit Problemen bei Hilfsmit-
teln: Ein Kind ist aus dem Rollstuhl rausge-
wachsen, die Krankenkasse möchte noch 
keinen neuen bezahlen. Das ist ein häu-
figes Problem. Oder jemand muss einen 
Facharzt aufsuchen, einen Radiologen zum 
Beispiel, dessen Praxis ist aber mit der Geh-
hilfe oder dem Rollstuhl nicht erreichbar, 
weil vielleicht die Türen zu eng sind oder 
kein Rollstuhlparkplatz in der Nähe ist. 
Oder ein behinderter Mensch bewirbt sich 
um einen Arbeitsplatz und beim Bewer-
bungsgespräch wurde die Schwerbehinder-
tenvertretung nicht eingeladen. Das wäre 
bei Behörden normalerweise Pflicht und 
sollte auch bei Privatunternehmen üblich 
sein. Bei vielen Beschwerden von Einzelper-
sonen geht es auch um die Merkzeichen für 
den Schwerbehindertenausweis. Insgesamt 
haben wir etwa 20 bis 25 Anfragen pro 
Woche.

Und was kann die Behindertenbeauf-
tragte da tun?
Mein Team arbeitet lösungsorientiert. Wir 
gehen auf die Behörden oder andere Stel-
len zu, fragen nach Gründen und fordern 
Dinge ein. Allerdings geht das nur in Fällen, 
die den behinderten Menschen selbst  
betreffen. Ist bereits ein Jurist, das Gericht 
oder eine andere Stelle mit der Sache be-
fasst, kann kein Einfluss genommen wer-
den. Oft finden wir auch eine schnelle Ant-
wort und verweisen auf den kommunalen 
Behindertenbeauftragten. Der weiß dann 
zum Beispiel von einer Radiologiepraxis,  

die barrierefrei ist. Im Falle der Bewer-
bungsgespräche ohne Schwerbehinder-
tenvertretung können wir nachhaken oder 
sogar ein neues Be werbungsgespräch ein-
fordern.

Was wollen Sie in Sachen Arbeits-
markt bewegen?
Behinderte Menschen sind an ihrem Ar-
beitsplatz zumeist hoch motiviert. Und na-
türlich bedeutet Arbeit auch für sie Erfül-
lung und ein Mehr an Unabhängigkeit und 
Selbstständigkeit. Unser Ziel ist es zum ei-
nen, möglichst vielen behinderten Men-
schen eine Chance auf dem ersten Arbeits-
markt zu geben. Und zum anderen 
Werkstätten durchlässiger zu machen, zum 
Beispiel durch Außenarbeitsplätze. Insge-
samt geht es mir darum, positive Beispiele 
aufzuzeigen und damit Menschen mit und 
ohne Behinderung zu ermutigen. So wird 
Anfang Dezember zum fünften Mal der 
Preis „JobErfolg – Menschen mit Behinde-
rung am Arbeitsplatz“ verliehen. Der Preis 
würdigt beispielhaftes und herausragendes 
Engagement bei der Beschäftigung von 
Menschen mit Behinderung in Privatunter-
nehmen und Behörden. 

Stichwort: Inklusive Bildung. Seit März 
dieses Jahres hat sich Deutschland zur 
UN-Konven tion bekannt, die unter an-
derem ein inklusives Bildungssystem 
fordert. Nun berichtete der Sozial-
verband Deutschland, dass Bayern 
hier das Schlusslicht bildet. Was wollen 
Sie hier gerne voranbringen?
Inklusion und gerade auch inklusive Bil-
dung ist eines meiner Hauptanliegen. Und 

deswegen habe ich mich gefreut, dass sich 
die Bayerische Staatsregierung in einer Ka-
binettssitzung Ende Juli zur Umsetzung der 
UN-Konventionen bekannt hat. Das Neue 
an der UN-Konvention ist ja der Ansatz: 
Nicht der einzelne behinderte Mensch muss 
eine Schule für sich finden, sondern alle 
Schulen haben den Auftrag, für alle Kinder 
und Jugendliche das passende Angebot be-
reitzustellen. Das System muss sich auf die 
Menschen einstellen. Und das ist ein staatli-
cher Auftrag. Da gibt es in Bayern viel zu 
tun. Aber wir müssen nicht bei Null anfan-
gen. Seit mehreren Jahren laufen bereits 
Modelle in Form von Kooperationsklassen, 
Außenklassen und Ein zel integration. Und 
gerade bei besagter Kabinett sitzung konn-
te ich meine Punkte aufzeigen: Ich sehe 
Handlungsbedarf bei der Stärkung des 
Wahlrechts der Eltern, Lehrer-Aus- und 
Fortbildung, bei barrierefreien Schulgebäu-
den, wir brauchen kleinere Klassen und 
sollten öfter das Zwei-Lehrer-Prinzip, also 
Lehrer plus Förderpädagoge, umsetzen.

Was heißt das konkret?
Man will die bisherigen Modelle weiterent-
wickeln. So was steht und fällt mit den 
Schulleitern und Lehrern vor Ort. Da gibt es 
durchaus auch Probleme und Berührungs-
ängste, aber es gibt auch positive Beispiele. 
Neulich war ich als Referentin bei einer 
Lehrerfortbildungsveranstaltung in Kitzin-
gen eingeladen. Man bekennt sich dort 
ganz klar zum Zwei-Lehrer-Prinzip. Ein För-
derlehrer und ein Grundschullehrer, even-
tuell noch Pflegekräfte, arbeiten als Team 
mit „vielfältigen“ Schülern, also Schülern 
mit Migrationshintergrund, Körperbehin-

Online-Beratung und Tagung

Grundbedürfnis Sexualität
„Liebe, Nähe und Sexualität bei Men

schen mit schweren und mehrfachen Be
hinderungen“ ist das Thema der diesjäh
rigen interdisziplinären Tagung der Stif
tung Leben pur am 5. und 6. März 2010 
in München. Sexualität und (schwerste) 
Behinderung ist immer noch ein Tabuthe
ma. Aber auch Frauen und Männer mit 
schwersten Behinderungen haben das 
Recht, ihre Persönlichkeit zu entfalten 
und dazu gehört das Leben von Sexuali
tät. Aber wie? Die Tagung zeigt für Betrof
fene, Betreuende, Fachkräfte und Eltern, 
welche Möglichkeiten und Grenzen es 
gibt, Nähe, Berührung, Zärtlichkeit, Liebe 
und sexuelle Aktivität zu gestalten und zu 
leben. Mit Vorträgen und Workshops zu: 
Sexualfeindliche Lebenswelten und päda

gogisches Handeln, medizinische Grund
lagen, Nähe und Distanz in der Pflege, 
Sexualassistenz, lustvolle Erfahrungen mit 
allen Sinnen, sexuelle Gewalt und Präven
tion, Rechtliches und Ethik, Situation 
und Konzeption für Wohnheime, Eltern
arbeit, Jugendliche und Sexualität. 

Die OnlineBeratung der Stiftung Leben 
pur wurde um den Bereich „Fragen zur 
rechtlichen Situation“ erweitert. Ab sofort 
beantwortet der Rechtsanwalt Oliver Ke
stel per EMail Fragen rund um die The
men Rehabilitationsrecht, Persönliches 
Budget, Heim und Betreuungsrecht, Erb
recht und alles, was für das pädagogische 
Handeln „zwischen Aufsichtspflicht und 
Selbstbestimmung“ wichtig ist. Oliver Ke

stel ist auch Lehrbeauftragter und Fortbil
dungsreferent. Der Sitz seiner Kanzleien 
ist in Frankfurt und Oberursel.

Eine InternetBeratung gibt es bisher  
zu den Themen: Pädagogik, Ernährung, 
Nacht und Schlaf, Schmerz und Schmerz
bewältigung, Kommunikation und Psy
chologie. 

Weitere Infos und Tagungs anmeldung  
(bis 31.1.2010):

Stiftung Leben pur
Adamstraße 5
80636 München
T 089 / 35 74 81 -19 (9 – 14 Uhr)
F 089 / 35 74 81 -18
E-Mail: info@stiftung-leben-pur.de
www.stiftung-leben-pur.de
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Badura im Profil
Irmgard Badura wurde am 5. Januar 1973  

im oberpfälzischen Amberg geboren. Sie 

hat eine fortschreitende Sehbehinderung 

und gilt mit weniger als 5 % Sehvermögen 

als gesetzlich blind. 

Berufliches

-  Fremdsprachenkorrespondentin  

(seit 1995 tätig für Anwaltskanzlei)

-  B.A. der Politik- und Verwaltungs-

wissenschaften

Selbsthilfe

-  2000 – 2008 Referentin für Sehbehinder-

tenbelange

-  2003 – 2009 Mitglied im Landesvorstand 

des Bayerischen Blinden- und Sehbehin-

dertenbund e.V.

-  seit 2006 Leiterin Koordinationsstelle 

„Leben mit Sehbehinderung“ beim 

Deutschen Blinden- und Sehbehinderten-

verband e.V

-  seit 21. Januar 2009 Beauftragte der 

Bayerischen Staatsregierung für die 

Belange von Menschen mit Behinderung

Persönliches

Verheiratet, lebt in Nürnberg, Hobbys: 

Tandemfahren, Reisen, Theater und Lesen

Es war ein ergreifender Moment. Die Re
den waren verhallt, die Dunkelheit schon 
angebrochen. Als die Geschäftsführerin 
Angelika Schmidbauer die Aufmerksamkeit 
der Jubiläumsgäste nach draußen lenkte. 
Auf dem Hof hatten sich Kinder und Er
wachsene zusammen mit ihren Betreuern 
mit brennenden Kerzen in den Händen zu 
einer riesigen Zahl 40 aufgestellt. „Es war 
sehr bewegend und wunderschön anzu
schauen“, so LandesverbandsMitarbeiterin 
Christine Kopp, die am 23. Oktober zum 
Gratulieren in die Münchner Reichenau
straße gekommen war. Aber nicht nur der 

gesamte Vorstand des Landesverbands und 
viel Lokalprominenz waren vertreten, sogar 
Sozialministerin Christine Haderthauer 
war angereist, um die bayernweit federfüh
rende Einrichtung für Kinder und Erwach
sene mit schwersten Mehrfachbehinde
rungen (siehe Bericht im infobayern Juni 
2009) zu feiern. Inhaltlicher Höhepunkt 
nach einem üppigen Kuchenbuffet sowie 
Clown und BandAufritten war der Fest
vortragsredner Dr. Dieter Fischer. Er fand 
die richtigen Worte, um den Geist der Hel
fenden Hände zu beschreiben: „Jeder Ver
such eines Einzelnen, für sich zu lösen, was 

alle angeht, muss scheitern“ – frei zitiert 
nach Friedrich Dürrenmatt. Sein Vorschlag: 
Die Helfenden Hände umbenennen in die 
„Guten Hände“, da dieser Name die Arbeit 
dieser hervorragenden Einrichtung besser 
widerspiegelt.

40-jähriges Jubiläum

Gute Helfende Hände

derung, sozialen oder verhaltensbedingten 
Schwierigkeiten. Und sowohl die Eltern der 
behinderten Kinder als auch die Eltern der 
nicht behinderten Kinder sind zufrieden. 
Man freut sich über die kleinen Klassen und 
schätzt das soziale Lernen. Anhand solcher 
Modellprojekte suchen wir die Ko operation 
mit dem Kultusministerium, um eine Veran-
staltungsreihe durchzuführen. Hierbei sol-
len Lehrerinnen und Lehrer, Eltern und die 
Schüler selbst über ihre Erfahrungen be-
richten. Zugleich sollen so andere Schulen 
zum Austausch und Nachmachen motiviert 
werden.

Als „Mittlerin“ sind Sie sicherlich auch 
auf Informationen und Erfahrungen 
von Einrichtungen und Einzelperso-
nen angewiesen. Wo können unser 
Verband oder unsere Mitglieder Sie 
unterstützen?
Im Aufzeigen konkreter Probleme. Pro-
bleme, bei denen Sie meine Unterstützung 
auf Landesebene oder bei den Ministerien 
als sinnvoll erachten. Wenn sie zum Beispiel 
in einem Begleitschreiben zum Jahres-
bericht darstellen, wo es nicht so reibungs-
los verläuft. Oder bei anderen Hilfsmittel-
problemen, wie zum Beispiel ungeeignetes 

Inkontinenzmaterial. Grundsätzlich habe 
ich leider keinen Einfluss auf Entschei-
dungen. Behörden und andere Leistungs-
träger hören mich jedoch an und nehmen 
sich zumeist den Eingaben erneut an, set-
zen sich mit mir oder meinem Team in Ver-
bindung und gemeinsam wird versucht,  
eine machbare Lösung zu finden.

Zuletzt noch eine Frage. Alle rechnen 
damit, dass Menschen mit Behinde-
rung von den Folgen der Wirtschafts-
krise besonders hart getroffen wer-
den – z. B. aufgrund sinkender Steuer - 
einnahmen oder durch den Abbau von 
Arbeitsplätzen. Worin könnten ihrer 
Meinung nach unsere Chancen liegen?
Ich denke, je mehr Schwierigkeiten auftre-
ten, desto mehr Solidarität unter den Be-
troffenen wird wachsen. Da hoffe ich auch, 
dass die Verbände sich noch mehr zusam-
menschließen oder der 5. Mai wieder zu 
einem echten Protesttag für Menschen mit 
Behinderung genutzt wird. Das wäre mein 
Wunsch. Gemeinsam sind wir stark! Oder 
wie mein Motto lautet: Miteinander für  
ein gutes Mittendrin! 
 
Vielen Dank für das Interview.
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LVKM-Mitgliederversammlung in Nürnberg

Ein engagierter Vertreter des großen „K“

Eine Ehrung, zwei 
prominente Gäste, 
ein aktueller Vor
trag und eine klei
ne, aber wichtige 
Neuerung mach
ten die Mitglie
derversammlung 
am 24. Oktober 
zu einem Ereignis. 
Gastgeber war der 

Verein Menschen mit Körperbehinderung 
Nürnberg. Das Neue vorweg: Es wurde be
schlossen, dass der Landesverband nun 
„Landesverband Bayern für körper und 
mehrfachbehinderte Menschen e.V. (LVKM)“ 
heißt. Das Wort „Menschen“ wurde einge
fügt. Damit folgt der LVKM dem Vorbild 
des Bundesverbandes. Nicht die Behinde
rung soll das Wesentliche sein, was die Per
son ausmacht, sondern das Menschsein 
steht im Vordergrund. Eine Integration des 
neuen Namens in das Logo erfolgt im näch
sten Jahr.
 Der Vormittag begann mit der Ehrung 
unseres LVKMVorsitzenden Hans Schöbel. 
Seit 25 Jahren hat der Direktor des Zentrums 
für Körperbehinderte Würzburg/Heuchelhof 
den (stellvertretenden) Vorsitz inne. Durch 
seinen unermüdlichen Einsatz, Menschen 
mit Behinderung ein Leben in Würde zu er
möglichen, habe er wie kein anderer den Ver
band geprägt, lobte Landtagspräsidentin  
Barbara Stamm in ihrer Laudatio. „Er war
und ist ein engagierter Vertreter des 
großen K.“ Das K steht für 
Körper behinderung. Barbara 
Stamm, die Vor sitzende der 
Lebenshilfe Bayern, und Hans 
Schöbel sind sozusagen 
Weggefährten und arbeiten  
außerdem seit 15 Jahren 
gemeinsam in der 
bayerischen Kinderhilfe 
Rumänien.
 Der zweite prominente 
Redner aus dem Bereich 
der Sonderpädagogik war 

Prof. Andreas Fröhlich mit seinem Fach
vortrag „All inclusive – Denkt die UNKon
vention auch an Menschen mit schwerster 
Behinderung?“. Er betonte, dass man bei 
der in der UNKonven tion enthaltenen  
Forderung nach Inklusion besonders auf 
die Personengruppe der Menschen mit 
schwersten und mehrfachen Behinderungen 
achten müsse.
 Der Nachmittag war der LVKMMitglie
derversammlung vorbehalten. Heinrich 
Fehling zog für das abgeschlossene Ge
schäftsjahr eine insgesamt positive Bilanz. 
Er hob hervor, dass das barrierefreie Schul
landheim Wartaweil im Jahr 2008 mit 33.650 
Übernachtungen sein bestes Jahr erlebte, 
aber damit auch an die Grenzen seiner Ka
pazität kam. 2008 hatte der Landesverband 
35 Mitgliedsvereine, aktuell sind es insge
samt 37.
 Vor dem Hintergrund der in vielen Gre
mien und Einrichtungen geführten Debatte 
zur Gestaltung der Altersphase von Men
schen mit Behinderung bezog der LVKM 
als Verband Position: Es herrscht Konsens 
darüber, dass auch für ältere Menschen mit 
Behinderung die Eingliederungshilfe „zu
ständig“ bleiben soll. 
 Nach dem positiven Finanzbericht und 
der Aussprache wurde der Vorstand ent
lastet.

Hans Schöbel

Dankeschön  
an die 
Krankenkassen
Das info-bayern erscheint fünfmal 
jährlich und wird über die Selbst-
hilfe förderung der Krankenkassen 
finanziert. Wir danken auch dieses 
Jahr der Arbeitsgemeinschaft der 
Krankenkassen verbände in Bayern 
für den Zuschuss. Durch das info-
bayern hat unser Verband eine 
Möglichkeit, Betroffene, Eltern, 
Fachkräfte und alle Mitglieder 
direkt mit Informationen aus erster 
Hand zu versorgen.

   Liebe Leserin,
     lieber Leser,
„Im Leben gibt es Fragestellungen, die es 

wert sind, eine kompromisslose Haltung 

einzunehmen.“ Im Sinne dieses Zitats des 

Theologen und KZ-Opfers Dietrich Bon-

hoeffer möchte ich meinen Einsatz für  

den Landesverband in den vergangenen  

25 Jahren verstanden wissen. Bei der letzten 

Mitgliederversammlung wurde ich dafür 

geehrt. An dieser Stelle nochmals vielen 

Dank an alle Kolleginnen und Kollegen, mit 

denen ich in diesen zweieinhalb Jahrzehn-

ten in unserem Verband gemeinsam unsere 

Anliegen vorangebracht habe. Danke. – 

Weitere Neuigkeiten aus der Mitglieder-

versammlung können Sie im nebenstehen-

den Artikel nachlesen.

 Liebe Leserinnen und Leser, die Weih-

nachtszeit naht und zum Jahreswechsel zie-

hen viele Menschen Bilanz. Auch wir spüren, 

dass sich einige große Sorgen um die Zukunft 

machen. Vielleicht kann das Bonhoeffer-Zitat 

auch für Sie ein Leitgedanke sein, sich mit 

uns gemeinsam weiterhin kompromisslos 

für Menschen mit Behinderung einzu-

setzen – so wie es auch das Anliegen un-

serer Behinderten beauftragten Irmgard 

Badura ist. In diesem Sinne wünsche 

ich Ihnen im Namen des Vorstands und der 

Geschäftsstelle des Landesverbands freu-

dige, aber auch besinnliche Weihnachtsfei-

ertage und einen guten Start ins Neue Jahr.  

Herzlichst Ihr

Hans Schöbel

Landesvorsitzender
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