
- Wie ist es in unseren Städten und Gemeinden um die Barrierefreiheit bestellt? 
Die Überwindung von Barrieren für Menschen mit Einschränkungen soll die Mobilität fördern. 
Mobilität bedeutet Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Ziel der Barrierefreiheit ist, diese 
Lebensqualität herzustellen, zu verbessern und zu sichern. Jeden kann es treffen, ob alt oder jung. 
Eine Krankheit – ein Unfall kann dazu führen, einen Rollstuhl benutzen zu müssen oder das 
Augenlicht zu verlieren. In den Städten und Gemeinden wächst langsam das Gespür, Menschen, die 
zur Fortbewegung Hilfsmittel benötigen, das Leben zu erleichtern. Vieles ist schon geschehen. Aber, 
bei genauer Betrachtung gibt es doch noch einiges zu tun. In den Städten und Gemeinden ist eine 
unterschiedliche Bereitschaft erkennbar, sich für Barrierefreiheit zu engagieren. In einigen 
Kommunen sieht es schon ganz zufriedenstellend aus. In machen besteht noch Nachholbedarf. 
 
- Welche Hürden machen Menschen mit Einschränkungen in ihrem Alltag zu schaffen? 
Abgesehen von den Alltagsproblemen in der eigenen Wohnung (z. B. Treppen, Bad) haben Menschen 
im öffentlichen Verkehrsraum doch noch etliche Hindernisse mit ihrem Rollator oder mit ihrem 
Rollstuhl zu überwinden. Das fängt schon mit der hohen Bordsteinkante an der nächsten Straßenecke 
an. Und über Kopfsteinpflaster lassen sich Rollatoren oder Rollstühle bekanntlich auch nur mühsam 
fortbewegen. Schmale, eingewachsene oder zugeparkte Gehwege stellen Personen, die sich zur 
Fortbewegung eines Hilfsmittels bedienen müssen, manchmal vor schier unlösbare Probleme. Sie 
können nicht einfach über einen Hochbordstein Hindernisse umgehen bzw. umfahren. So gesehen 
kann jeder selbst seinen Beitrag leisten, Barrieren im öffentlichen Raum für Menschen mit 
Einschränkungen erst gar nicht entstehen zu lassen. Die Aufzählung der Hürden, mit denen 
Gehbehinderte zu kämpfen haben, ließe sich natürlich noch erweitern. Überlegenswert ist aber auch, 
wie Kostenbarrieren mit sozial gestaffelten Tarifen überwunden werden können. 
 
- Können Menschen mit Einschränkungen problemlos Ämter und Behörden aufsuchen, zum Arzt 
gehen oder einkaufen? 
Vor drei Jahren habe ich mir mal die Mühe gemacht, Zugangssituationen näher zu untersuchen. 
Dabei habe ich Altenheime, Arztpraxen, Apotheken, Rathäuser, Postfilialen, Lebensmittelgeschäfte, 
Bushaltestellen und Bahnhöfe näher in Augenschein genommen. Zudem wurden Bordsteinhöhen an 
Straßeneinmündungen und –kreuzungen untersucht. Hierzu habe ich mich in Bad Buchau, Bad 
Schussenried, Riedlingen und Uttenweiler umgeschaut. Die gewonnenen Erkenntnisse erheben 
natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Meine Absicht war es auch nicht, Arztpraxen und 
andere Einrichtungen an den Pranger zu stellen. Mit den Betroffenen wurde auch keine Rücksprache 
gehalten. Und in der Zwischenzeit sind ja auch schon einige der damaligen Barrieren beseitigt. 
Signifikant war aber 2015, dass die meisten Arztpraxen keinen barrierefreien Zugang hatten. 
Demgegenüber hatte das Gros der Handelsbetriebe bereits Rampen angelegt oder ebenerdige 
Zugänge zu ihren Geschäftsräumen geschaffen. Auch bei einigen Rathäusern mangelte es noch an 
der Barrierefreiheit. Bordsteinabsenkungen waren in Neubaugebieten bereits realisiert – in älteren 
Orts- und Stadtteilen waren sie aber oft noch nicht umgesetzt. 
 
- Wie ist es mit öffentlichen Verkehrsmitteln? Wie barrierefrei sind Bushaltestellen und Bahnhöfe? 
Extrem schlecht bewerte ich die Situation auf den Bahnhöfen in Bad Schussenried und in Riedlingen. 
In Schussenried sind die Treppen der Bahnunterführung für Rollstuhlfahrer nicht benutzbar. In 
Riedlingen müssen Rollstuhlfahrer Gleise queren. Die Bahn ist gefordert, hier endlich adäquate 
Lösungen zu schaffen. Auch die meisten Bushaltestellen sind im Verbreitungsgebiet der SZ Riedlingen 
verbesserungswürdig. An vielen Haltestellen müssen Fahrgäste noch von der Fahrbahnebene zum 
Bus zusteigen oder umgekehrt aussteigen. Für einen Rollstuhlfahrer ist das nachvollziehbar kein 
positives Erlebnis; denn in einem solchen Fall ist er auf die Hilfe anderer Personen angewiesen. Aber 
auch eine behinderte Person hat ein Recht darauf, autark zu sein. Wünschenswert wären 
Haltestellen mit einem 16 bis 18 cm hohen Hochbordstein um einen erleichterten Einstieg zu den 
Bussen zu ermöglichen. Wenn dann noch Busse mit Neigetechnik ausgestattet sind, wäre sogar ein 
ebenerdiger Einstieg machbar – das Optimum für Rollstuhlfahrer. Alle angedachten Maßnahmen sind 
natürlich nur mit einem großen Investitionsaufwand zu leisten. In größeren Städten sind 



Bushaltestellen aber vielfach für Menschen mit Einschränkungen schon bedarfsgerecht hergestellt. 
Dagegen hat der ländliche Raum momentan noch Aufholbedarf. Aber, wie zu vernehmen ist, sollen 
auch bei uns Zug um Zug Verbesserungen geschaffen werden. Hier ist die Kommunalpolitik gefordert. 
 
- Gibt es gesetzliche Bestimmungen zur Barrierefreiheit? 
Es gibt eine Vielzahl von gesetzlichen, technischen Vorschriften und Richtlinien. Sie hier aufzuzählen 
würde den Rahmen sprengen. Ich will aber hier beispielhaft nur den § 39 der baden-
württembergischen Landesbauordnung auszugsweise zitieren, nach der bauliche Anlagen sowie 
andere Anlagen, die überwiegend von Menschen mit Behinderung oder alten Menschen genutzt 
werden, …, so herzustellen sind, dass sie von diesen Personen zweckentsprechend ohne fremde Hilfe 
genutzt werden können. Von besonderer Bedeutung ist auch die DIN-Norm 18040, die in ihrem Teil 3 
die Grundlagen für die Schaffung öffentlicher Verkehrs- und Freiräume bildet (Fußgängerbereiche, 
Überquerungsstellen, Rampen, Aufzüge, Treppen und Parkplätze, Bushaltestellen und Bahnhöfe, 
Orientierungshilfen für Blinde usw.). Zweifellos ist der rechtliche Rahmen zur Herstellung der 
Barrierefreiheit weitgehend geschaffen. Es fehlt eben nur an der Umsetzung. 
 
- Wie könnten Städte und Gemeinden, wie der Kreis zu mehr Barrierefreiheit beitragen? 
Wie ich oben schon erwähnte, kann jeder mit etwas Empathie für Behinderte Barrieren im 
öffentlichen Raum vermeiden. Aber das allein genügt natürlich nicht. Ich wünsche mir, dass Städte 
und Gemeinden ihre Fußwege einer kritischen Beurteilung unterziehen und Zug um Zug Hemmnisse 
für Behinderte beseitigen. Vor drei Jahren wies ich einen Bürgermeister auf Missstände im Umfeld 
eines Altenheimes hin. Mein Schreiben blieb bis heute unbeantwortet. Geschehen ist in der Zeit 
leider auch nichts. Sowas ist frustrierend. In der Regel sind die Städte und Gemeinden Baulastträger 
der Gehwege und der Bushaltestellen. Also sind sie zuvorderst in der Pflicht, notwendige 
Baumaßnahmen unter Ausschöpfung der vom Land gewährten Fördermittel in die Wege zu leiten. 
Der Landkreis kann dabei unterstützend wirken. In der Pflicht steht der Landkreis aber vor allem bei 
der Verbesserung des Nahverkehrs. Im Nahverkehrsplan 2017 des Landkreises Biberach wird auf die 
gesetzliche Verpflichtung hingewiesen, den öffentlichen Nahverkehr bis 2022 vollständig barrierefrei 
auszubauen. Das wird sicher nicht einfach sein. Es ist aber notwendig, zumal andere Regionen da 
schon weiter sind. 
 
- Barrierefreiheit ist auch ein Anliegen des Kreisseniorenrats. In welchen Bereichen werden hier die 
Mitglieder aktiv? 
Beim Kreisseniorenrat liegt der Fokus bei der Barrierefreiheit natürlich in erster Linie bei den älteren 
Mitbürgern. Dem Seniorenplan für den Landkreis Biberach ist zu entnehmen, dass bis zum Jahr 2030 
jeder 4. Einwohner im Kreis älter als 65 Jahre alt sein wird. Das Thema Barrierefreiheit wird somit 
immer bedeutsamer; denn es ist Fakt, dass bei den meisten Menschen mit dem Alter Beschwerden 
auftreten, die die Mobilität einschränken. Der Kreisseniorenrat mit Herrn Michael Wissussek an 
seiner Spitze wird sich mit den dargestellten Mobilitätseinschränkungen intensiv auseinandersetzen. 
Wichtige Aufgabe wird es sein, die Gemeinden und den Landkreis anzuhalten, notwenige 
Maßnahmen zeitnah umzusetzen. Die Devise muss lauten: Heute handeln und morgen von der 
Barrierefreiheit profitieren! 


