BARRIEREFREIHEIT IN
WOHNUNGEN UND
IM WOHNUMFELD
DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE:
Jeder Mensch hat das Recht, selbst zu entscheiden, wo und
wie er leben möchte. Diese Vorgabe der UN-Behindertenrechtskonvention ist in Deutschland nicht im Ansatz erfüllt.
Der Mangel an barrierefreiem und altersgerechtem Wohnraum und
einem entsprechenden Wohnumfeld ist immens. Völlig offen ist, wie sich das ändern soll.
Wichtige Fördermittel wurden drastisch gekürzt, wirksame Regelungen fehlen.
Der Sozialverband VdK fordert deshalb:
•

Der barrierefreie und altersgerechte Wohnungsbau braucht eine entschiedene Förderung durch
den Bund! Die Länder müssen zum zweckgebundenen Einsatz der Mittel verpflichtet werden.

•

Barrierefreiheit muss verbindliche Voraussetzung der Städtebauförderung werden.
Vertreter/-innen von Menschen mit Behinderung sind rechtzeitig einzubinden.
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Deutschland wird barrierefrei!
Der Sozialverband VdK fordert:
•

Das KfW-Programm „Altersgerecht Umbauen“ ist ab sofort auf 200 Millionen Euro im Jahr
aufzustocken und schrittweise zu erhöhen.

•

Die Mittel, die der Bund den Ländern als Ausgleich für den Wegfall früherer Finanzhilfen für
die soziale Wohnraumförderung zahlt, müssen erhöht und die Länder verpflichtet werden,
diese Mittel zweckgebunden für den barrierefreien und -reduzierenden Um- und Neubau
sowie neue Sozialbindungen zu verwenden.

•

Barrierefreiheit und -reduzierung sollten Bedingungen für alle weiteren Förderungen des
Bundes werden, insbesondere für die Städtebauförderung. Vertreter/-innen von Menschen mit Behinderung sind rechtzeitig zu beteiligen.

„Weg mit den Barrieren!“ fordert der Sozialverband VdK Deutschland
und kämpft damit für eine umfassende Barrierefreiheit in Bund,
Ländern und Kommunen. Mit konkreten Forderungen an die Politik
und öffentlichkeitswirksamen Aktionen möchte der VdK Schranken
in Gesetzen und Köpfen abbauen.
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