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1. Bedeutung der Barrierefreiheit in allen Lebensbereichen 

 
Der Sozialverband VdK versteht Barrierefreiheit als breit anzulegende Voraussetzung für die 
Teilhabe behinderter, älterer und kranker Menschen an allen Lebens- und Gesellschaftsbe-
reichen. Sie muss sich im Sinne des Behindertengleichstellungsgesetzes (BGG) und der UN-
Konvention über die Rechte behinderter Menschen auf die bebaute Umwelt und öffentlich 
zugänglichen Bereiche, die Verkehrssysteme, die Kommunikations- und Informationssyste-
me und die Gegenstände des täglichen Gebrauchs beziehen. Die Herstellung von Barrieref-
reiheit stellt einen wesentlichen Aspekt für die Verwirklichung von Menschenrechten dar. 
 
Barrierefreiheit ermöglicht erst Teilhabe und Teilnahme. Die Zahl der Nutzer, die auf Barrie-
refreiheit angewiesen sind, steigt dramatisch infolge der demografischen Entwicklung. 
 
Barrierefreiheit muss schrittweise in allen gestalteten Lebensbereichen realisiert werden. 
Hierbei dürfen die Anliegen sinnesbehinderter Menschen nicht vergessen werden: Barrieref-
reiheit muss auch Informationsquellen und Kommunikationseinrichtungen erfassen.  
 
Das Ziel, behinderten Menschen eine weitgehend selbstbestimmte Lebensführung zu ermög-
lichen, ist in allen Politikfeldern zu berücksichtigen. Es müssen Arbeits-, Wohn- und Umwelt-
bedingungen geschaffen werden, die den Bedürfnissen behinderter Menschen entsprechen. 
Bildungseinrichtungen, Arbeitsstätten und deren Umfeld, Wohnungen und Wohnumfeld, 
Freizeitmöglichkeiten, öffentliche Verkehrsmittel und Verkehrsräume, Gebrauchsgegenstän-
de, Informations- und Kommunikationssysteme und die Umwelt müssen barrierefrei zugäng-
lich gemacht werden.  
 
 

2. Öffentliche Verkehrssysteme 

 
Öffentliche Verkehrsmittel müssen generell barrierefrei sein. Die barrierefreie Gestaltung ist 
auf das Gesamtsystem, also auf alle Elemente der Beförderungskette zu erstrecken. Das 
bedeutet sowohl auf Fahrzeuge als auch auf Park-and-Ride-Systeme, Bahnhöfe und ihr Um-
feld, Flughäfen, Häfen, Bahn- und Bussteige sowie Service- und Informationsangebote. Die 
Barrierefreiheit öffentlicher Verkehrsmittel ist ein Qualitätsgewinn für alle Nutzer, z. B. für 
Personen mit Kindern und Kinderwagen, Gepäck, zeitweiligen Behinderungen. Barrierefrei-
heit stellt einen klaren Wettbewerbsvorteil dar.  
 
Zur Schaffung von Barrierefreiheit in öffentlichen Verkehrssystemen ist daher erforderlich 
 

 die Festlegung von für Eisenbahnunternehmen verbindlichen Fristen zur Schaffung 
von Eisenbahnprogrammen nach dem Behindertengleichstellungsgesetz bzw. der Ei-
senbahn- Bau- und Betriebs-Ordnung; 
 

 die Festschreibung verbindlicher Standards der Barrierefreiheit in allen Nahverkehrs-
plänen; 
 

 die Überarbeitung der im internationalen Eisenbahnverkehr vereinbarten Technischen 
Spezifikationen bezüglich der Personen mit reduzierter Mobilität (TSI PRM) unter Be-
teiligung behinderter Menschen und ihrer Organisationen; 
 

 die Fortführung personalgestützter Services zur Sicherstellung barrierefreier Verhält-
nisse in allen öffentlichen Verkehrssystemen; 
 



 3 

 die Schaffung akzeptabler Lösungen für die Modernisierung kleiner Haltepunkte jen-
seits der bisher geltenden „1.000-Regelung“ z. B. durch den sofortigen barrierefreien 
Umbau ausgewählter Stationen; 
 

 die Aufnahme von Bestimmungen zur Barrierefreiheit in den Nahverkehrsgesetzen 
der Länder, soweit noch nicht geschehen; 
 

 die Aufnahme von Zielvereinbarungsverhandlungen seitens  der Anbieter von Leis-
tungen des Reisebusverkehrs sowie 
 

 die Aufnahme eines konstruktiven Dialogs zwischen der Politik, den Herstellern von  
Flugzeugen, den Airlines und den behinderten Menschen und ihren Organisationen 
mit dem Ziel, Standards der Barrierefreiheit für Flugzeugkabinen und –toiletten fest-
zulegen und umzusetzen. 

 
 

3. Private Kraftfahrzeuge 

 
Für viele mobilitätsbehinderte Menschen stellt das eigene Kraftfahrzeug im Alltag die optima-
le Mobilitätshilfe dar. Leider aber berücksichtigen viele jetzt angebotene Fahrzeuge nicht die 
Anliegen der mobilitätsbehinderten Menschen. 
 
Erforderlich ist daher 
 

 seitens der Autoindustrie die Entwicklung von Fahrzeugen intensiv voranzutreiben, 
die die Interessen mobilitätsbehinderter – auch älterer und kranker - Menschen be-
sonders nachdrücklich berücksichtigen, und Marketingbedenken aufzugeben sowie 
 

 zu diesem Zweck vorrangig in den Bereichen Übersichtlichkeit, hohe Sitzposition, 
leichte Bedienbarkeit, gute Ein- und Ausstiegsmöglichkeiten und Verwendung aktuel-
ler Assistenzsysteme anzusetzen. 

 

4. Umwelt, öffentliche Bereiche 

 
Öffentlich zugängliche Einrichtungen und Bereiche müssen für alle behinderten Menschen 
barrierefrei nutzbar sein.  
 
Deshalb ist es dringend  notwendig 
 

 öffentlich zugängliche Einrichtungen und Bereiche nur dann mit öffentlichen Mitteln zu 
fördern, wenn die Belange mobilitätsbehinderter Menschen berücksichtigt sind;  
 

 die Gestaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, von Gehwegsbereichen sowie von 
verkehrsberuhigten Zonen auch unter Aspekten der Barrierefreiheit zu planen; 
 

 die Bestimmungen zur Barrierefreiheit in die Nahverkehrsgesetze und die Straßenge-
setze der Länder, die Regelungen zur Gestaltung ober- bzw. unterirdischer Haltestel-
len treffen, aufzunehmen. Ebenso müssen die Regelungen der Länder, die als Nach-
folge des Gemeindeverkehrs-Finanzierungsgesetzes (GVFG) getroffen wurden oder 
noch zu treffen sind, die Aspekte der Barrierefreiheit berücksichtigen und fördern. 
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5. Bauen und Wohnen 

 
Barrierefreies Bauen und Wohnen müssen Ziele des wohnungswirtschaftlichen Handelns 
sein. Der Wohnbereich soll auch für behinderte und alte Menschen uneingeschränkt nutzbar 
sein. So wird ein Verbleib im gewohnten Lebensumfeld ermöglicht. 
 
Für behinderte und alte Menschen mit leichten, schweren oder gar mehrfachen Behinderun-
gen bis hin zum Pflegefall müssen neue Wohn-, Wohnumfeld- und Arbeitsbereiche mit einer 
entsprechenden baulichen und funktionalen Differenzierung von der Selbstversorgung bis 
hin zur stationären Pflege geschaffen werden. Durch ambulante Dienste ist die Versorgung 
zu sichern, damit eine Heimunterbringung vermieden oder hinausgeschoben wird. 
 
Im sozialen Wohnungsbau müssen in ausreichendem Maße barrierefreie und zugleich er-
schwingliche Wohnungen bereitgestellt werden. Die barrierefreie Ausgestaltung sollte sowohl 
beim Neubau als auch - soweit wirtschaftlich vertretbar - beim Umbau von Wohngebäuden in 
den Landesbauordnungen zwingend vorgeschrieben werden. Als Maßstab empfiehlt sich 
hier die neue DIN-18040-2, die die DIN 18025-1 und die DIN 18025-2 ersetzen wird.  
 
Erforderlich ist deshalb 
 

 die stärkere Förderung des barrierefreien Wohnungsbaus durch öffentliche Mittel, 
wobei diese Förderung an die barrierefreie Gestaltung gebunden werden muss; 
 

 die für den barrierefreien Wohnungsbau maßgebende DIN 18040-2 rechtsverbindlich 
in die Bauvorschriften des Bundes und der Länder aufzunehmen; 
 

 die Vorschriften über barrierefreies Planen und Bauen als obligatorischen Bestandteil 
in die Architektenausbildung aufzunehmen und die Fort- und Weiterbildung der Archi-
tekten auf diesem Gebiet zu verbessern sowie 
 

 flächendeckende Beratungsstellen für barrierefreies Bauen einzurichten. Hier könnten 
z. B. die Geschäftsstellen der Behindertenorganisationen als Anlaufstellen dienen. 

 
 

6. Design for All, Alltagsgegenstände 

 
Selbstbestimmtes Leben und volle Teilhabe setzen voraus, dass auch Gebrauchsgegen-
stände von allen Menschen problemlos genutzt werden können. Viele Spezialanfertigungen 
wären unnötig, wenn der Grundsatz „Design for all“ generell berücksichtigt würde.  
 
Es ist daher nötig 
 

 seitens der Hersteller von Gebrauchsgegenständen des täglichen Bedarfs, dem 
Grundsatz des „Design for All“ im Interesse älterer und behinderter Menschen stärke-
re Beachtung zu schenken. 

 
 

7. Informationsvermittlung und Kommunikation 

 
Durch die Entwicklung neuer Technologien beeinflussen Information und Kommunikation 
sowohl das Berufsleben wie auch den Privatbereich aller Bürger in sehr starkem Umfang. 
Information und Kommunikation sind für berufliche wie auch gesellschaftliche Teilhabe und 
Entwicklung von großer Bedeutung. 
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Um behinderten Menschen Teilhabechancen zu sichern, ist es erforderlich, ihnen den Zu-
gang zu Information und Kommunikation zu eröffnen. Dies ist sowohl für sinnes- wie auch 
kognitiv und körperbehinderten Menschen wichtig. Deshalb müssen Informations- und Kom-
munikationssysteme barrierefrei gestaltet werden. 
 
Im Hinblick auf den großen Stellenwert, den das Internet auf diesem Gebiet hat, ist die „Bar-
rierefreie Informationstechnik-Verordnung“ (BITV) ein bedeutsames Instrument zur Umset-
zung der Anforderungen des BGG auf dem Informations- und Kommunikationssektor. Es 
kommt darauf an, die Anforderungen der BITV zunächst im Bundesbereich vollständig um-
zusetzen, dann auf Landes- und kommunaler Ebene eine systemgleiche oder angenäherte 
Lösung zu erreichen und schließlich die Anforderungen der BITV zeitnah und unter Berück-
sichtigung der technischen Entwicklung weiter zu entwickeln.  
 
Notwendig ist daher 
 

 die vollständige Umsetzung der  BITV in den Websiten der Bundesbehörden; 
 

 seitens der Bundesländer einen an die BITV-Anforderungen angelehnten Ansatz zur 
Umsetzung von barrierefreien Web-Auftritten umzusetzen. Anzustreben ist ein mög-
lichst einheitlicher Lösungsansatz; 
 

 die Aktualisierung der Standards, die unter dem Titel „BITV 2“ bereits mit den Ver-
bänden abgestimmt wurden, zeitnah zu verabschieden.  

 
 
 
 
 


