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Weg mit den Barrieren
Wer im Rollstuhl sitzt oder einen Kinderwagen schiebt, stößt in Deutschland 
häufig auf Hindernisse, kritisiert Ulrike Mascher. Sie fordert Fristen, Sanktionen 
und Investionen, um das Menschenrecht auf Barrierefreiheit zu verwirklichen.

Mehr als 7,5 Millionen Menschen leben in Deutschland 
mit einer Schwerbehinderung, weitere 17 Millionen,  
vor allem ältere Erwachsene, sind schon heute dauer-
haft in ihrem Alltag eingeschränkt. In Zukunft 
werden es deutlich mehr, denn das durchschnittliche 
Lebensalter steigt. Von einer barrierefreien Gesell-
schaft profitieren nicht nur Menschen mit Behinde-
rung, sondern auch Ältere, Familien oder Menschen, 
die nur vorübergehend ein Handicap haben. 

Barrierefreiheit ist ein Thema von großer gesell-
schaftlicher Bedeutung, das alle angeht und nicht 
allein Menschen mit Behinde-
rung. Manche fragen: Ist es 
wirklich nötig, alles barrierefrei 
zu machen? Es gebe doch im-
mer Leute, die einem Roll-
stuhlfahrer dabei helfen, in ein 
Gebäude hineinzukommen. 
Doch selbst wenn es viele helfende Hände gibt, geht 
diese Haltung an zentralen Aspekten vorbei: Selbst-
ständigkeit, Teilhabe und Menschenwürde – den 
Maximen der UN-Behindertenrechtskonvention. 

Bei Menschen, die einen Rollstuhl nutzen, ist 
offensichtlich, dass Treppen, Bordsteinkanten oder 
steile Zugänge ihre Beweglichkeit behindern. Doch 
nicht nur Rollstuhlfahrer brauchen Barrierefreiheit. 
Zehn Prozent der Bevölkerung sind aufgrund von 
schweren körperlichen Beeinträchtigungen zwin-
gend auf den Abbau von Hindernissen angewiesen. 
Für weitere 30 bis 40 Prozent ist Barrierefreiheit 
erforderlich, zum einen wegen dauerhafter Ein-
schränkungen, zum anderen aber auch wegen vor-
übergehender Lebensumstände wie beispielsweise 
ein Kind im Kinderwagen, ein Gipsverband am Fuß 
oder einfach eine Reise mit schwerem Gepäckstück. 
Für 100 Prozent der Bevölkerung ist Barrierefreiheit 
schlicht und einfach nützlich. Und in Zukunft wird 
das Thema weiter an Bedeutung gewinnen: Es wird 
mehr ältere Menschen, mehr Menschen mit Ein-
schränkungen und damit mehr Wählerinnen, Wäh-
ler, Kundinnen und Kunden geben, die auf Barrie-
refreiheit angewiesen sind. Barrieren schließen 
viele Menschen von einer gleichberechtigten gesell-
schaftlichen Teilhabe aus, Barrierefreiheit schadet 

dagegen niemandem. Trotzdem stoßen wir im 
Alltag noch auf viele Hindernisse.

Mit der bundesweiten Kampagne „Weg mit den 
Barrieren!“ richtet sich der Sozialverband VdK an die 
Verantwortlichen in Bund, Ländern und Kommunen 
(www.weg-mit-den-barrieren.de). Dabei geht es um 
kein Nischen- oder gar Luxusproblem. Vielmehr ist 
Deutschland verpflichtet, zu handeln, denn Barrie-
refreiheit ist ein Menschenrecht. Sie ist eine wesent-
liche Voraussetzung, um die Vorgaben der UN-Be-
hindertenrechtskonvention auf dem Weg zu einer 

inklusiven Gesellschaft zu er-
füllen. Um es deutlich zu sagen: 
Bei Menschenrechten gibt es 
nichts zu verhandeln und zu 
sparen, sie dürfen nicht unter 
Haushaltsvorbehalt stehen, son-
dern müssen ohne Wenn und 

Aber umgesetzt werden. 
Auch in der Novellierung des Behindertengleich-

stellungsgesetzes ist die Privatwirtschaft weiterhin 
nicht zur Barrierefreiheit verpflichtet. Die Bereiche 
Verkehr und Wohnen bleiben völlig ausgespart. Es 
wird also höchste Zeit, dass die Politik in Deutschland 
für Barrierefreiheit sorgt. 

Wir brauchen klare gesetzliche Regelungen, damit 
Wohnungen, öffentliche Gebäude, Verkehrsanlagen 
und Verkehrsmittel sowie private Güter und Dienst-
leistungen, wie zum Beispiel Arztpraxen, für alle 
Menschen zugänglich werden. Der Gesetzgeber muss 
verbindliche Fristen zur Herstellung von Barrierefrei-
heit setzen und mit wirksamen Kontrollen und Sank-
tionen verbinden. Darüber hinaus muss die Bundes-
regierung ein Investitionsprogramm von 800 Milli-
onen Euro pro Jahr auflegen, das Bundesländer und 
Kommunen mit entsprechenden Programmen er-
gänzen. Den Aussagen von Entscheidungsträgern, 
dass dies nicht finanzierbar sei, erteilen wir eine 
klare Absage: Barrierefreiheit ist finanzierbar und 
lohnt sich für alle. Die Investitionen in die bauliche 
Barrierefreiheit wirken wie ein Konjunkturpro-
gramm. Von jedem Euro fließen 40 Cent an die  
öffentliche Hand zurück, vor allem durch Umsatz- 
und Lohnsteuer. √Fo
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Ulrike Mascher, geboren 1938, ist 

seit 2008 Präsidentin des Sozial-

verbands VdK sowie seit 2006 VdK-

Landesvorsitzende in Bayern. Nach 

ihrem Jurastudium arbeitete sie als 

Regieassistentin bei Film- und Fern-

sehproduktionen. Während ihrer 

Zeit als Angestellte einer Versiche-

rung war sie zehn Jahre lang Be-

triebsratsvorsitzende. Die SPD-Poli-

tikerin gehörte von 1990 bis 2002 

dem Bundestag an. Von 1998 bis 

2002 war Ulrike Mascher parlamen-

tarische Staatssekretärin im  

Bundesarbeitsministerium. 

Kontakt: kontakt@vdk.de

Barrierefreiheit  
ist finanzierbar und  
lohnt sich für alle. 


