
 
 
 

Deutschland  
wird Barriere-frei    
Die deutsche Bundes-Regierung macht eine Aktion. 
Die Aktion heißt: 
Deutschland wird Barriere-frei. 

Barriere ist ein anderes Wort für Schranke.  
So spricht man Barriere aus: Bar-jere.  
Barriere-frei heißt: offen für alle Menschen.  

In Deutschland gibt es noch viele Barrieren.  
Zum Beispiel für Menschen im Rollstuhl.  
Das muss verbessert werden.  
Die Barrieren müssen weg.  
Was soll passieren?  
• Es soll bessere Gesetze geben. 
• Es soll mehr Infos geben. 
• Es soll mehr Beratung geben. 

Barriere-Freiheit ist sehr wichtig.  
Alle Länder auf der Welt müssen sich um Barriere-Freiheit kümmern.  
Das steht in einem wichtigen Text.  
Der Text heißt: UN-Behinderten-Rechts-Konvention.  

Im Artikel 9 von dem Text steht:  
Menschen mit Behinderung und Menschen ohne Behinderung  
haben die gleichen Rechte.  



 
 

  

  

  

  

  

  

 
 
 

Menschen mit Behinderung sollen an allem teilnehmen können. 
Menschen mit Behinderung sollen alles gut benutzen können. 

Zum Beispiel: 
• Straßen 
• Häuser und Orte 

o Wohn-Häuser 
o Ämter 
o Kranken-Häuser 
o Schulen 
o Schwimm-Bäder und Turn-Hallen 
o Parks 

• Busse, Bahnen und Züge 
• gedruckte Texte 
• Internet-Seiten 

Eigentlich soll alles Barriere-frei sein.
Aber es gibt noch viele Barrieren.
Es gibt zum Beispiel zu wenig Infos
in Leichter Sprache oder in Gebärden-Sprache.
Es gibt zu wenig Rampen für Menschen im Rollstuhl.
Die deutsche Bundes-Regierung will viel verbessern.
Wir von der Aktion Mensch und andere Gruppen fragen nach:

Was ändert sich wirklich für Menschen mit Behinderung? 
Diese Pläne gibt es: 

1. Mobilität 
Mobilität heißt: Fortbewegung
Es geht um öffentliche Verkehrs-Mittel.
Das sind zum Beispiel Busse und Bahnen.



 
 

 
 
 
 
 

Alle öffentlichen Verkehrs-Mittel 
sollen bis 2026 Barriere-frei sein. 
Ohne Ausnahme. 

2. Wohnen 
Es soll mehr Wohnungen geben: 
• die günstig sind 
• und die Barriere-frei sind.
Darum kümmert sich das Bündnis bezahlbarer Wohnraum.

Das ist eine Gruppe von 35 Mitgliedern.
Sie arbeiten an Ideen für Barriere-freies Wohnen.
Damit Menschen mit Behinderung gut wohnen können.

3. Gesundheit 
Alle Menschen sollen bei Krankheit gut versorgt werden.
Deshalb sollen Barrieren verschwinden.
Dafür soll es mehr Geld geben.
Auch zum Beispiel für bessere Technik.
Es soll Geld für bessere Computer-Programme geben.
Damit die Arbeit für alle einfacher wird.

4. Internet und Computer-Technik 
Auch das Internet soll Barriere-frei sein. 
Das soll es auf Internet-Seiten geben: 
• Leichte Sprache 
• Gebärden-Sprache 
• große Schrift 
• vorgelesene Infos für Menschen mit Seh-Behinderung 
• Bild-Beschreibungen für Menschen mit Seh-Behinderung 



 
 
 

 

 
 
 
 
 

Ganz wichtig ist die Barriere-Freiheit hier: 
• beim Not-Ruf 
• für Menschen mit Hör-Problemen 
• bei Infos über Sicherheit im Internet 

Die Bundes-Regierung will besseren Verbraucher-Schutz im Internet. 

Das bedeutet:
Man soll sicher im Internet Sachen bestellen können.
Es soll mehr Schutz vor Betrug geben.

Barriere-Freiheit ist wichtig. 
Dafür müssen alle zusammen-arbeiten: 
• die Politik 
• die Wirtschaft 
• die Verwaltung 
• Menschen mit Behinderung 
• alle, die sich für Menschen mit Behinderung einsetzen 

Alle müssen schauen:
Wo gibt es noch Barrieren?
Dann können wir die Barrieren abschaffen.
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