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Ob beim Arzt, bei Behörden, im  Einkaufszentrum 
oder in Bus und Bahn – Menschen mit  Behinderung 
stoßen im Saarland immer wieder auf unüber-
windbare Hindernisse. Auch älteren Menschen 
und Familien mit kleinen Kindern machen  diese 
Barrieren zu schaffen. Darum gilt: Für jeden 
Zehnten ist Barrierefreiheit unentbehrlich, für 
 jeden Dritten ist sie notwendig, aber für alle ist 
sie komfortabel. 

Ohne Barrieren in Bus und Bahn 

Das Saarland ist bundesweit Schlusslicht bei 
der Barrierefreiheit – nur die Hälfte der saarländi-
schen Bahnhöfe ist stufenlos erreichbar. Besonders 
schlecht ist es um die Blindenleitsysteme bestellt. 
Deutschland hat sich dazu verpflichtet, Barrierefrei-
heit im öffentlichen Verkehr bis 2022 umzusetzen. 
Dazu zählen stufenlos erreichbare Bahnsteige, der 
Einsatz niederfluriger Busse im ganzen Land, aber 
auch Konzepte, wie Menschen auf dem Land ohne 
eigenes Auto mobil sein können.  

Altersgerechte und barrierefreie Wohnungen

Jeder Mensch soll selbst entscheiden, wo und 
wie er leben möchte. Doch viele haben keine Wahl, 
weil im Saarland 30.000 Wohnungen für ältere so-
wie behinderte Menschen fehlen. Der VdK fordert die 
Landesregierung auf, die Landesbauordnung nach 
dem Vorbild von Rheinland-Pfalz so zu ändern, dass 
erheblich mehr rollstuhlgerechte Wohnungen errich-
tet werden müssen. 

Für alle zugängliche Geschäfte,  
Restaurants und Arztpraxen 

Im Gegensatz zu öffentlichen Gebäuden ist der 
komplette private Bereich von der Verpflichtung zur 
Barrierefreiheit ausgenommen. Der VdK fordert die 
Landesregierung auf, insbesondere bei Neubauten 
und bei Gebäuden, die die Menschen zur Sicherung 
ihrer Existenz – wie Supermärkte, Arztpraxen oder 
Apotheken – brauchen, verbindliche Auflagen für de-
ren barrierefreie Nutzung zu machen.

UN-Behindertenrechts-Konvention umsetzen

Bund und Länder haben sich 2009 in der 
UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen (UN-BRK) verpflichtet, „die volle 
Verwirk lichung aller Menschenrechte und Grundfrei-
heiten für alle Menschen mit Behinderungen ohne 
jede Diskriminierung aufgrund von Behinderung zu 
gewährleisten und zu fördern“. Nur in einer Gesell-
schaft ohne Barrieren können alle Menschen gleich-
berechtigt am gesellschaftlichen Leben teilhaben. 
Die nächste Landesregierung soll verbindliche Termi-
ne festlegen, bis wann sie welches Ziel erreichen will. 

Leichte Sprache statt Bürokratendeutsch 

Schreiben von Behörden und Ämtern müssen für 
alle Menschen verständlich sein. Nicht nur für Men-
schen mit Lernschwierigkeiten ist das Behörden-
deutsch unverständlich. Der VdK fordert, dass alle 
Landesbehörden Bescheide und Amtstexte, die Bürger 
häufig lesen müssen, in leichter Sprache anfertigen.

Weg mit den Barrieren – überall!


