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1969
Der erste Mensch 
betritt den Mond.



-

-

2016
Rollstuhlfahrer kommen 
nicht mal in den Zug.
Wir sollten weiter sein.

Mehr als 7,5 Millionen Menschen leben 
in Deutschland mit einer Schwerbehin
derung, weitere 17 Millionen Erwachsene 
sind schon heute dauerhaft in ihrem 
Alltag eingeschränkt. In Zukunft werden 
es deutlich mehr, denn das durch
schnittliche Lebensalter steigt. Es wird 
höchste Zeit, sich für ein barrierefreies 
Deutschland stark zu machen!



BARRIEREFREIHEIT IST ...  

- 

... für alle 
komfortabel

 

-

... für jeden Dritten 
notwendig

... für jeden Zehnten 
unentbehrlich

BARRIEREFREIHEIT 
IST EIN MENSCHENRECHT

Mit der Bahn verreisen, das Internet 
nutzen, zum Arzt, zur Universität oder 
ins Kino gehen - für Menschen mit 
Behinderung oder Beeinträchtigungen 
ist das nicht selbstverständlich. 
Jeden Tag stoßen sie auf viel zu viele 
Barrieren. Eine gleichberechtigte 
Teilhabe bleibt Millionen Menschen in 
Deutschland damit verwehrt.  

Barrierefreiheit ist ein Menschenrecht. 
Mit der Unterzeichnung der UN-
Behindertenrechtskonvention hat sich 
die Bundesrepublik 2009 verpflichtet, 
geeignete Maßnahmen für eine 
barrierefreie Gesellschaft zu treffen. 
Aber: Bestehende Vorgaben werden 
oftmals nicht umgesetzt. In einigen 
Bereichen fehlen klare gesetzliche 
Regelungen sogar ganz. Das muss sich 
ändern!

WEG MIT DEN BARRIEREN! 

Mit der Kampagne „Weg mit den 
Barrieren!“ macht sich der Sozialverband 
VdK für eine barrierefreie Gesellschaft 
stark. Wohnungen und öffentliche Ge
bäude, Verkehrsmittel sowie alle priva
ten Güter und Dienstleistungen müssen 
endlich so gestaltet werden, dass sie 
für alle zugänglich sind. Es braucht 
einheitliche Vorgaben mit verbindlichen 
Fristen, Kontrollen und Sanktionen 
sowie eine entschiedene Förderung 
durch Bund, Länder und Kommunen.  

-
-

 
 

Das alles zahlt sich aus und rechnet sich: 
Nicht nur Menschen mit Behinderung 
profitieren, sondern auch Ältere, Kinder, 
Eltern und alle, die zeitweise in ihrer 
Mobilität eingeschränkt sind. Investitionen 
kurbeln die Wirtschaft an und sparen, 
allein durch die Vermeidung von Heim
pflege, Sozialausgaben in Milliardenhöhe.

LANDKARTE DER BARRIEREN 

Herzstück der Kampagne ist die „Land
karte der Barrieren“. Mitmachen ist 
einfach: Wer eine Barriere entdeckt, trägt 
sie auf www.weg-mit-den-barrieren.de 
ein. Der VdK wird besonders ärgerliche 
Barrieren öffentlich machen und bei den 
Verantwortlichen nachhaken.

ES WIRD HÖCHSTE ZEIT FÜR 
EIN BARRIEREFREIES DEUTSCHLAND!

Unterstützen Sie unsere Forderungen 
und melden Sie Barrieren! 
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DER VdK – EIN STARKER 
PARTNER

 

Der Sozialverband VdK ist nicht nur der 
größte Sozialverband Deutschlands, 
sondern auch die größte Behinderten
organisation. Seit über 65 Jahren setzt 
er sich für seine mehr als 1,7 Millionen 
Mitglieder ein und vertritt deren Interes
sen in der Bundes- und Landespolitik 
genauso wie in den Kommunen.

- 

-

KONTAKT
Sozialverband VdK Deutschland e. V.
Linienstraße 131
10115 Berlin
 030 9210580-0
 030 9210580-999
 kontakt@vdk.de
www.vdk.de, www.vdktv.de
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