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NRW-weiter Aktionstag für Mobilität von Menschen mit 
Behinderung 
Mobilität ist für behinderte Bürgerinnen und Bürger in allen Kommunen NRW mit 
erheblichen Einschränkungen verbunden.  
 

 Busse und Bahnen sind für Rollstuhlnutzende nicht zugänglich 

 fehlende Blindenleitsysteme an Haltestellen 

 keine oder unverständliche Ansagen an Haltestellen und in Bussen/Bahnen 

 Es fehlen parallele optische und akustische Anzeigen/Ansagen  

 Zu wenig Behindertenfahrdienste bzw. -fahrzeuge vorhanden 

 nur ein bestimmtes Kontingent an Fahrten  

 lange Voranmeldung notwendig => spontane Unternehmungen unmöglich 

 nur innerhalb bestimmter regionaler Grenzen 

 Behindertenparkplätze werden von nichtbehinderten Menschen blockiert 

 andere Parkplätze sind oft zu schmal 

 usw., usw. 
 

Aktionstag für Mobilität von Menschen mit Behinderung 
für gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft 
Wann   Mittwoch, den 20.02.2013 
Wer   alle Kommunen in NRW 
Was  öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen und/oder Pressemitteilungen  
Wie  gemeinsam mit behinderten Bürgerinnen und Bürgern sowie Verbänden 

vor Ort 
Ziel:  Die Landesregierung muss auf dieses flächendeckende Problem 

aufmerksam werden. Die behinderten Menschen müssen von ihren 
Rechtsansprüchen (BBG, UN-BRK, ÖPNV-Gesetz u.a.) endlich 
praktischen Nutzen haben!  

 
Verfahren: 

- Alle Interessierten leiten diese Information über ihre Verteiler an interessierte 
Verbände, Gruppen und Einzelpersonen weiter.  

- Sie bringen die Idee in entsprechende Gremien ein und teilen bis 15.01.2013 
mit, ob sie zusammen mit anderen Interessierten aus der Kommune ein 
Aktionsbündnis gründen und an der Aktion teilnehmen. 

- Jedes Aktionsbündnis benennt bis zum o.g. Datum mindestens zwei 
Personen, die in Kontakt mit dem KSL stehen. Mindestens eine Person sollte 
selbst eine Behinderung haben. 

- Die Akteure bringen die ihnen bekannten Schwierigkeiten rund um das Thema 
„Mobilität“ in das Aktionsbündnis ihrer Kommune ein und planen gemeinsam 
mit behinderten Mitbürgerinnen und Mitbürgern eine Aktion  

- Das KSL unterstützt die Kontaktpersonen bei der Planung der Aktion und der  
Erstellung einer Pressemitteilung und veröffentlicht seinerseits eine 
gemeinsame Pressemitteilung über alle stattfindenden Aktionen. Wir sind sehr 
daran interessiert, so früh wie möglich von guten Ideen für Aktionen zu 
erfahren, damit wir diese weiter verbreiten können. 

http://www.ksl-nrw.de/

