
 

Mit uns – Inklusion gestalten! 
Das Treffen der Arbeits-Gruppe  

„Wohnen, Stadt-Entwicklung und Verkehr"  

am Mittwoch, den 10. November 2021 
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Der Bericht 

Das Treffen der Arbeits-Gruppe  

„Wohnen, Stadt-Entwicklung und Verkehr“  

war am 10. November 2021.  

Es waren 51 Menschen da.  

Dieser Bericht ist in leichter Sprache geschrieben. 

Die Begrüßung 

Die Staats-Rätin, Frau Monika Thomas,  

hat allen Menschen Guten Tag gesagt.  

Frau Thomas ist Staats-Rätin für eine Behörde.  

Eine Behörde ist ein Amt.  

Die Behörde heißt:  

Behörde für Stadt-Entwicklung und Wohnen.  

Dann gibt es noch die Behörde für  

Verkehr und Mobilitäts-Wende.  

Es gib auch noch die Behörde für  

Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft. 

Die Arbeits-Gruppe hat zum Beispiel  

über die Barriere-Freiheit in Hamburg gesprochen.  

Frau Thomas sagt,  

dass Hamburg noch viel bauen muss.  

Hamburg ist noch nicht barrierefrei. 
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Frau Thomas möchte,  

dass es in Hamburg mehr Barriere-Freiheit gibt.  

Sie möchte auch,  

dass die Menschen zusammen sprechen.  

Frau Thomas möchte,  

dass alle Hamburger und Hamburgerinnen  

viel mehr mit den Behörden sprechen.  

Alle zusammen sollen gute Lösungen  

für mehr Barriere-Freiheit in Hamburg finden. 

Die Behörde für Stadt-Entwicklung und Wohnen will,  

dass Hamburg 

• überall barrierefrei ist und  

• allen Menschen hilft. 

Die Behörde möchte auch,  

dass alle ganz früh miteinander sprechen.  

Alle sollen also schon ganz früh ihre Ideen sagen.  

Dann können alle früh sehen,  

wo Barriere-Freiheit in Hamburg wichtig ist.  

Dann können alle gut zusammen arbeiten  

und für alle gute Lösungen finden. 

Es gibt überall in Hamburg schon viele neue Ideen.  

Zum Beispiel bei den neuen Häusern  

in der Neuen Mitte Altona. 
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Wenn die Stadt neue Häuser baut,  

soll sie immer an Inklusion denken.  

Wenn Hamburg neue Häuser baut,  

sind auch schon sehr viele Häuser barrierefrei.  

Die Stadt soll aber auch alte Häuser 

barrierefrei machen.  

Die Arbeits-Gruppe möchte dafür neue Ideen finden.  

Nach Frau Monika Thomas spricht Herr Heiko Kunert.  

Herr Heiko Kunert ist von der  

Hamburger Landes-Arbeits-Gemeinschaft für behinderte Menschen.  

Das ist ein Verein.  

Der Verein hilft Menschen mit Behinderungen.  

Der Verein hilft auch Menschen, die chronisch krank sind.  

Chronisch spricht man so: Kronisch.  

Chronisch krank bedeutet,  

dass ein Mensch immer krank ist.  

Die Landes-Arbeits-Gemeinschaft für behinderte Menschen arbeitet  

zusammen mit dem Kompetenz-Zentrum für ein barrierefreies Hamburg.  

Menschen mit Behinderungen sagen dort ihre Ideen und Wünsche.  

Das Kompetenz-Zentrum weiß also sehr gut,  

was Menschen mit Behinderungen brauchen.  

Wenn die Stadt Hamburg etwas barrierefrei machen will,  

dann kann das Kompetenz-Zentrum gut helfen.  

Herr Kunert findet,  

dass die Zusammenarbeit von der Stadt Hamburg  

mit dem Kompetenz-Zentrum schon sehr gut klappt.  

Das ist sehr wichtig für mehr Barriere-Freiheit in der Stadt. 
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Heiko Kunert sagt,  

dass auch die Digitalisierung in Hamburg wichtig ist.  

Digitalisierung bedeutet,  

dass immer mehr Menschen zum Beispiel 

• mit Computern arbeiten, 

• Informationen im Internet bekommen, 

• E-Mails schreiben, 

• Online-Treffen machen. 

Heiko Kunert sagt,  

dass auch die digitale Technik barrierefrei sein muss.  

Das heißt,  

dass zum Beispiel alle Geräte und die Internet-Seiten  

barrierefrei sein müssen. 

In Hamburg gibt es seit einem Jahr ein digitales System.  

Das digitale System heißt DIPAS.  

Mit diesem System sollen Menschen im Internet der Stadt zum Beispiel 

• Ideen schreiben, 

• schreiben, was gut ist, 

• schreiben, was schlecht ist. 

Das digitale System DIPAS ist aber nicht barrierefrei.  

Nicht alle Menschen können das System benutzen.  

Blinde Menschen können das System nicht benutzen.  

Heiko Kunert sagt,  

dass noch viele Sachen besser werden müssen.  

Heiko Kunert will auch,  

dass alle Menschen die Ideen im Landes-Aktionsplan genau lesen. 
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Die Menschen sollen dann sagen,  

ob eine Idee gut oder schlecht ist.  

Alle guten Ideen sollen dann auch gemacht werden.  

Alles soll von Anfang an gut laufen. 

Die Arbeits-Gruppe „Wohnen, Stadt-Entwicklung und Verkehr“ sagt,  

dass Barriere-Freiheit und Inklusion zwei wichtige Themen haben: 

1. Wie kann Hamburg die Barriere-Freiheit und die Inklusion  

beim Wohnen und in der Stadt besser machen? 

2. Wie kann Hamburg den Verkehr besser machen?  

Und wie können Menschen schnell und sicher  

von einem Ort zu einem anderen Ort kommen? 

Diese Fragen werden in zwei Gruppen besprochen.  

Die Arbeits-Gruppe „Wohnen“ teilt sich also auf:  

in Arbeits-Gruppe 1 und in Arbeits-Gruppe 2.  

Die Menschen in diesen Arbeits-Gruppen haben viele Ideen.  

Über viele Ideen haben sie auch schon gesprochen.  

Sie haben schon in zwei Treffen darüber gesprochen.  

Viele Ideen kommen von einzelnen Personen. 

Manche Ideen sind nicht für alle Personen gleich gut.  

Jetzt wollen alle noch mehr gute Ergebnisse finden. 
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Die Arbeits-Gruppe 1  
hat über diese Themen gesprochen: 

Wie kann Hamburg die Barriere-Freiheit besser machen?  
Wie kann Hamburg das Wohnen in der Stadt besser machen? 

Die Arbeits-Gruppe hat schon viel über diese Fragen geredet. 

Jetzt will sie noch einmal über alle Ideen reden.  

Die Themen sind: 

• Inklusion und Barriere-Freiheit für Wohnungen. 

• Inklusion und Barriere-Freiheit zum Beispiel in Parks  

und auf Gehwegen. 

• Teilhabe von allen Menschen bei der Stadt-Planung.  

Die Mitglieder der Gruppe wollen alle Ideen sammeln.  

Dann wollen sie sehen,  

was sie machen können.  

Inklusive und barrierefreie Wohnungen 

Das sind die Ideen der Arbeits-Gruppe: 

1. Alle Häuser sollen für Menschen mit Behinderungen  
immer barrierefrei sein.  
Das heißt:  
Alle Menschen können in alle Gebäude hinein kommen!  
Das soll in allen Häusern so sein.  
Auch in Firmen und Ämtern.  

2. Neue Häuser sollen immer barrierefrei sein.  
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3. Es soll ein neues Gesetz geben.  
In dem Gesetz soll stehen,  
dass alle neuen Wohnungen im Erdgeschoss barrierefrei sind. 

4. Es soll in Wohnungen und Häusern ein „Design für alle“ geben.  
Design ist ein englisches Wort.  
Man spricht es „Disein“.  
Design bedeutet,  
dass eine Sache zum Beispiel eine schöne Form hat.  
Design bedeutet auch,  
dass viele Menschen eine Sache gut benutzen können.  
„Design für alle“ heißt:  
Neue Wohnungen sollen für alle Menschen gut sein.  
Ein „Design für alle“ ist zum Beispiel: 

• Neue Wohnungen haben größere Badezimmer.  
In diesen Badezimmern können sich dann auch  
Menschen mit Behinderungen gut bewegen. 

• Die Toiletten und Waschbecken passen  
für alle Menschen gleich gut. 

• Die Türen sind breit genug für alle Menschen. 

5. Es ist wichtig,  
dass Wohnungen schnell barrierefrei werden können. 

6. Es sollen mehr Wohnungen für Menschen im Rollstuhl  
gebaut werden. 

7. Die Menschen sollen leicht Informationen über  
Rollstuhl-Wohnungen bekommen.  
Die Rollstuhl-Wohnungen müssen  
für alle Menschen im Rollstuhl gut erreichbar sein.  
Die Menschen sollen auch wissen,  
wo es Rollstuhl-Wohnungen in Hamburg gibt. 

8. Es soll mehr Informationen über  
inklusive Wohn-Angebote geben.  
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Zum Beispiel über barrierefreie Wohnungen,  
die nicht in Einrichtungen sind. 

9. Die Menschen brauchen Informationen  
über alle Wohn-Möglichkeiten.  
Sie brauchen auch Informationen,  
wie sie alles bezahlen können. 

10. Alle neuen Wohnungen sollen auch  
für Menschen mit Behinderungen gut sein.  
Sie sollen sich zum Beispiel im Badezimmer gut festhalten können. 

11. Menschen sollen immer Geld von den Kranken-Kassen bekommen,  
wenn sie Hilfs-Mittel brauchen. 

12. Wenn Menschen Hilfe und Pflege brauchen,  
müssen sie zuerst einen Antrag stellen.  
Sie müssen dann viel schreiben.  
Das ist für viele Menschen sehr schwierig.  
Das soll besser werden. 

Die Arbeits-Gruppe hat noch mehr Ideen: 

• Wenn Gebäude wie zum Beispiel Ämter barrierefrei sind,  
kommen die Menschen überall hin.  
Das Einkaufs-Zentrum in Farmsen ist nicht barrierefrei.  
Dort können Menschen mit Behinderungen nicht gut einkaufen. 

• Wohnungen für Menschen im Rollstuhl müssen  
in der Nähe sein von Bus, Bahn und Taxi. 

• Wenn Firmen Wohnungen barrierefrei bauen,  
müssen sie groß genug sein.  
Die Firmen müssen auch zeigen,  
dass die Wohnungen jetzt wirklich barrierefrei sind. 
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• Die Wohnungen sollen eine sehr gute Qualität haben.  
Dafür gibt es eine Qualitäts-Sicherung.  
Das heißt,  
dass es Regeln gibt.  
Diese Regeln sagen,  
wie eine gute Wohnung sein muss.  
Andere Menschen prüfen das,  
wenn die Wohnungen fertig sind. 

• Niemand sagt,  
wie viele Wohnungen es für Rollstuhl-Fahrer geben muss.  
Nicht alle wollen Wohnungen für Rollstuhl-Fahrer bauen. 

• Die Arbeits-Gruppe möchte,  
dass in Hamburg mehr Wohnungen  
für Rollstuhl-Fahrer gebaut werden.  
Die Arbeits-Gruppe möchte,  
dass auch private Menschen  
mehr Wohnungen für Menschen im Rollstuhl bauen.  
Dafür soll es Regeln geben. 

• Wohnungen mit wenig Barrieren heißen barriere-reduziert.  
Barriere-reduziert bedeutet:  
Die Wohnungen sind nur zum Teil barrierefrei.  
Sie haben zum Beispiel keine Treppen.  
Das ist zu wenig.  
Die Arbeits-Gruppe will mehr Regeln für diese Wohnungen.  
Sie will zum Beispiel,  
dass die Badezimmer ohne Stufe vor der Dusche sind. 

• Das Kompetenz-Zentrum sagt:  
Informationen über das barrierefreie Bauen gibt es auch im Internet. 
Die Informationen heißt „Bau-Prüfdienst Barrierefreies Bauen“  

  

https://www.hamburg.de/contentblob/2626894/37b74ba151484fee862b757106fb96ca/data/bpd-barrierefreies-bauen.pdf
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• Wenn Menschen Wohnungen barrierefrei bauen, 

• müssen alle Sachen gut sein, 

• müssen alle Arbeiten gut sein, 

• müssen die Wände im Bad sehr stark sein. 

• Die Kranken-Kassen sollen alle Hilfs-Mittel bezahlen. 

• Viele Menschen wissen nicht viel über  
Wohnungen für Menschen mit Behinderungen.  
Sie wissen auch nicht viel über Inklusion.  
Die Arbeits-Gruppe will,  
dass Vermieter mehr über Inklusion wissen.  
Vermieter sind Menschen,  
die Wohnungen vermieten.  

Wenn ein Mensch krank wird,  
dann muss manchmal auch die Wohnung barrierefrei werden.  
Dann wird die Wohnung barrierefrei gemacht.  
Wenn der Mensch dann wieder aus der Wohnung ausziehen will,  
muss die Wohnung oft wieder umgebaut werden.  
Der Umbau ist aber sehr teuer.  
Das zahlt niemand.  
Die Arbeits-Gruppe hat gefragt:  
Wer kann das bezahlen? 

• Die Mieter brauchen auch einen barrierefreien Miet-Vertrag.  
Sie sollen die Verträge lesen und verstehen können. 
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Barrierefreie Plätze  

Barrierefreie Spiel-Plätze für Kinder 

Das sind die neuen Ideen: 

1. Spielplätze für Kinder sollen in Hamburg barrierefrei sein.  
Die Spielplätze sollen auch besser werden.  
Es soll mehr Informationen über barrierefreie Spiel-Plätze geben. 

2. Es sollen mehr Menschen sagen können,  
was es auf den Spiel-Plätzen geben soll. 

3. Bei neuen Wohnungen soll es barrierefreie Spiel-Plätze geben.  
Es soll auch dort barrierefreie Spiel-Plätze geben,  
wo alte Wohnungen neu gemacht werden. 

4. Hamburg soll mehr barrierefreie Toiletten bauen.  
Diese Toiletten sollen in der Nähe der Spiel-Plätze sein. 

5. Hamburg kann zum Beispiel  
einen Wettbewerb für Spiel-Plätze machen.  
Bei dem Wettbewerb können Firmen und Menschen mitmachen.  
Alle können ihre Ideen für barrierefreie Spiel-Plätze zeigen.  
Zum Beispiel:  
Wie kann man eine Sand-Kiste für Rollstühle bauen?  
Die beste Idee gewinnt. 

Barrierefreie öffentliche Toiletten 

Das sind die neuen Ideen: 

1. In der ganzen Stadt soll es mehr  
barrierefreie Toiletten geben. 
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2. Die Toiletten sind manchmal nur bei  
Veranstaltungen offen.  
Das ist schlecht.  
Diese Toiletten sollen immer offen sein. 

3. Es soll eine öffentliche TOILETTE FÜR ALLE geben.  
Diese Toiletten sollen auch Platz zum Liegen haben. 

4. Es soll viel mehr Schilder geben.  
Die Schilder sollen den Weg zu einer barrierefreien Toilette zeigen.  
Dann wissen behinderte und nicht behinderte Menschen,  
wo sie hingehen können. 

Die Arbeits-Gruppe hat noch mehr Ideen: 

• Auf dem Friedhof in Ohlsdorf gibt es viele Straßen und Wege.  
Es gibt dort auch schon Toiletten für Besucher und Besucherinnen.  
Hier kann die Stadt Hamburg  
die Toiletten ganz leicht barrierefrei machen. 

• Rollstuhl-Fahrer und Rollstuhl-Fahrerinnen können  
nicht immer auf eine barrierefreie Toilette.  
Sie können die Türen nicht öffnen.  
Das ist zum Beispiel am U-Bahnhof Baumwall so. 

• Manchmal geht einfach das Licht aus,  
wenn ein Mensch mit Behinderung auf einer Toilette ist.  
Das ist zum Beispiel in der Europa-Passage so.  
Das liegt an der Technik.  
Es gibt aber eine bessere Technik.  
Diese Technik kann man in alle Toiletten einbauen.  
Das ist kein Problem. 
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Barrierefreie Bänke und Sitze  

Das sind die neuen Ideen: 

1. Es soll mehr Bänke und Sitze  

für Menschen mit Behinderungen geben.  

Die Bänke und Sitze sollen auch barrierefrei sein.  

Man soll sie gut sehen und fühlen können. 

2. Es soll Schilder geben,  

die zu den Bänken und Sitzen zeigen.  

Die Wege zu den Bänken sollen gut sein. 

3. Eine Bank zum Sitzen muss breit sein.  

Dann können auch Menschen mit Behinderungen gut sitzen. 

4. Wenn die Stadt neue Bänke und Sitze baut,  

muss sie viel mehr beachten.  

Zum Beispiel: 

• Der Weg zu den Bänken und Sitzen muss gerade sein.  

Dann können Rollstühle gut rollen. 

• Die Sitze und Bänke sollen so sein,  

dass auch Rollstühle dort stehen können. 

5. Alle Bänke und Sitze sollen nicht direkt am Weg stehen.  

Das sieht schöner aus. 

Barrierefreie Wege 

Das sind die neuen Ideen:  

1. Die großen und wichtigen Wege brauchen Schilder.  

Dann wissen alle Menschen,  

wohin sie gehen oder fahren müssen. 
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2. Es gibt Menschen,  

die nicht gut gehen können.  

Diese Menschen sollen immer mit dem Rad  

durch eine Fußgänger-Zone fahren dürfen.  

3. Die Fahrräder von Menschen mit Behinderungen  

sind manchmal sehr groß.  

Diese Fahrräder brauchen mehr Platz.  

Die Fahrräder brauchen breite Wege.  

Die Park-Plätze für diese Fahrräder müssen auch groß sein. 

4. Die Stadt soll überall die Wege besser machen.  

Wichtig ist:  

Die Wege sollen zum Beispiel da besser werden,  

wo viele alte Menschen wohnen. 

5. Die Barrieren auf den Fußwegen sollen weg.  

Es gibt zum Beispiel Bügel auf den Fußwegen.  

Das sind kleine Grenzen aus Metall.  

Diese Bügel soll die Stadt anders bauen.  

Die Stadt kann sie so bauen,  

dass mehr Platz zwischen den Bügeln ist. 

6. Die Schilder in der Stadt sollen in Leichter Sprache sein.  

Die Schilder können auch mit Bildern sein. 

7. Die Straßen und Wege müssen barrierefrei sein.  

Rollstuhl-Fahrer und Rollstuhl-Fahrerinnen sollen  

überall fahren können.  

Manchmal können sie zum Beispiel  

nicht über eine Straße fahren,  

weil der Kantstein zu hoch ist. 

  



 
 

16 
 

Die Arbeits-Gruppe hat noch mehr Ideen: 

• Wichtige barrierefreie Wege sollen Schilder haben. 

• Alle Menschen sollen schnell und gut einkaufen können.  

Dafür brauchen sie gute Wege.  

Diese guten Wege brauchen dann gute Schilder. 

• Die Grenze von der Straße zum Fußweg  

ist manchmal sehr hoch.  

Wenn die Grenze nicht hoch ist,  

stehen dort oft Autos.  

Dann ist zu wenig Platz für Menschen im Rollstuhl.  

Die Stadt soll dort Farbe auf die Straße malen.  

Dann wissen alle,  

dass sie dort nicht stehen sollen.  

Dort sollen keine Autos, Fahrräder oder Motorräder stehen. 

• Es muss mehr Schilder geben,  

die Menschen mit Lern-Schwierigkeiten verstehen.  

Das können zum Beispiel Schilder mit Bildern sein.  

Diese Schilder heißen Pikto-Gramme. 

Autos überall in den Städten und in den Stadt-Teilen  

Das sind die neuen Ideen 

1. Die Stadt soll die Fußgänger und 

Fußgängerinnen schützen.  

Die Fußgänger und Fußgängerinnen 

brauchen auch mehr Schutz  

in den Straßen ohne Autos. 
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2. Die Stadt kann nicht auf allen Straßen Autos verbieten.  

Die Stadt Hamburg muss deshalb prüfen:  

Kann der Mensch einen G-Schein bekommen?  

Ein G-Schein bekommen Menschen,  

die nur sehr schlecht gehen und stehen können. 

3. In den Stadt-Teilen soll es immer eine ambulante Pflege geben.  

Ambulant heißt: die Pflege kommt zu den Menschen nach Hause.  

Menschen mit Behinderungen können gut in den Stadt-Teilen leben,  

wenn es eine gute und schnelle Hilfe gibt.  

Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der ambulanten Pflege  

kommen mit dem Auto.  

Sie müssen bis vor die Haustür fahren.  

Dann können sie den Menschen mit Behinderungen schnell helfen. 

4. Manchmal parken Autos auf den Gehwegen.  

Das ist nicht gut.  

Menschen im Rollstuhl können dort dann nicht fahren.  

Die Arbeits-Gruppe möchte,  

dass die Autofahrer und Autofahrerinnen eine Strafe bekommen.  

Die Arbeits-Gruppe hat noch eine Idee:  

Man könnte eine Aktion machen.  

Die Aktion kann zum Beispiel das Thema haben:  

„Wir dürfen uns nicht mehr behindern“. 
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Gemeinsam Planen und Bauen in der Stadt  

Das sind die neuen Ideen: 

1. Menschen mit Behinderungen sollen mit anderen Menschen  

durch einen Stadt-Teil gehen.  

Diese anderen Menschen sollen zum Beispiel 

• in einem Amt arbeiten, 

• in der Politik arbeiten, 

• auch in dem Stadt-Teil wohnen. 

2. Wege und Straßen können kaputt gehen.  

Darum kümmern sich Wege-Warte.  

Diese Menschen arbeiten in der Behörde.  

Die Arbeits-Gruppe möchte,  

dass die Wege-Warte mehr über Barriere-Freiheit wissen.  

Sie sollen alles über Barriere-Freiheit lernen.  

Dann können sie auch schnell helfen,  

wenn zum Beispiel ein Weg kaputt ist. 

3. Der Melde-Michel soll barrierefrei sein.  

Beim Melde-Michel können Menschen schreiben,  

dass etwas auf der Straße kaputt ist.  

Der Melde-Michel ist eine Internet-Seite.  

Die Internet-Seite ist aber nicht barrierefrei.  

Die Arbeits-Gruppe möchte,  

dass  

• die Internet-Seite barrierefrei ist und 

• jeder auch ohne Internet etwas melden kann. 

• Die Arbeits-Gruppe möchte dafür eine Melde-Stelle. 
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4. Die Menschen in den Stadt-Teilen  

sollen ihre Ideen und Gedanken sagen können.  

Die Ideen sollen auch in Leichter Sprache geschrieben sein. 

5. Alle öffentlichen Räume sollen barrierefrei sein.  

Dann können alle Menschen gleich leben. 

6. Auch die anderen Räume sollen  

in den Stadt-Teilen barrierefrei sein.  

Zum Beispiel soll ein Begegnungs-Zentrum  

von einem Stadt-Teil barrierefrei sein.  

Alles soll barrierefrei sein. 

 
Die Arbeits-Gruppe hat noch mehr Ideen: 

• Die Nachbarn sollen Informationen zur Barriere-Freiheit haben.  

Zum Beispiel, wenn es ein Fest gibt.  

Wenn jemand ein Fest macht,  

soll er auch die Barriere-Freiheit kennen. 

• Eine App kann auch helfen.  

Die App soll zeigen,  

wo es ein barrierefreies Fest gibt.  

Es gibt schon eine gute App für Menschen mit Behinderungen.  

Diese App sagt,  

welche Arzt-Praxis barrierefrei ist.  

Die App heißt “PlanB.Hamburg“.  

Der Link: https://planb.hamburg. 

  

https://planb.hamburg/
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• Es gibt auch noch die App „WheelMap“.  

WheelMap ist Englisch und heißt „Rollstuhl-Karte“.  

WheelMap spricht man so: Wiel Mäpp.  

Die App WheelMap soll Orte zeigen,  

die gut für Menschen im Rollstuhl sind.  

Diese App ist aber noch sehr schlecht.  

Man muss diese App besser machen.  

Der Link: https://wheelmap.org. 

• Apotheken und andere wichtige Geschäfte für die Gesundheit  

sollen alle an einem Ort sein.  

Der Ort soll für alle Menschen barrierefrei sein. 

Mehr Hilfe für die Aktion Leucht-Turm 

Das sind die neuen Ideen: 

• Hamburg hat viele Stadt-Teile.  

Ein neuer Stadt-Teil heißt Ober-Billwerder.  

Dieser Stadtteil soll barrierefrei sein. 

• Es gibt ein Wohn-Idee:  

Sie heißt „Fest-Land“.  

Diese Idee kommt von Hamburg Leucht-Feuer.  

Mehr Informationen gibt es im Internet:  

https://www.hamburg-leuchtfeuer.de/festland/ . 

Auf dem „Fest-Land“ soll alles barrierefrei sein.  

Die Wohnungen sollen nicht teuer sein. 

  

https://wheelmap.org/
https://www.hamburg-leuchtfeuer.de/festland/
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• Es gibt schon viele barrierefreie Projekte in Hamburg.  

Zum Beispiel: 

• Holsten-Quartier 

• Karostar 

• Sprung-Schanze 

• Built in Barmbek 

• Betahaus 

• Neues Amt Altona 

• Projekt Dach-Genossenschaft Tübingen  
https://www.dachgentue.de/fileadmin/user_upload/Downloads/
Broschuere_Dachgenossenschaft.pdf 

• Kalkbreite  
https://kalkbreite.net/ 

• Es gibt schon viele gute Ideen und Quartiere.  

Die Menschen müssen sie aber auch finden können.  

Dafür soll es eine Internet-Adresse geben.  

Dort können dann alle Menschen die Ideen finden. 

• Es gibt auch das Projekt „QPlus“.  

Dort bekommen ältere Menschen Beratung und Hilfe.  

https://www.q-acht.net/qplus/qplusalter/. 

  

https://www.dachgentue.de/fileadmin/user_upload/Downloads/Broschuere_Dachgenossenschaft.pdf
https://www.dachgentue.de/fileadmin/user_upload/Downloads/Broschuere_Dachgenossenschaft.pdf
https://kalkbreite.net/
https://www.q-acht.net/qplus/qplusalter/
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Die Arbeits-Gruppe 2 hat  
über diese Themen gesprochen: 

Wie kann die Stadt Hamburg den Verkehr besser machen?  
Wie können Menschen schnell und sicher  
von einem Ort zu einem anderen Ort kommen? 

 
Die Arbeits-Gruppe hatte schon viele Ideen.  

Sie haben sich schon zweimal getroffen  

und über die Ideen geredet.  

Jetzt wollen alle noch mehr gute Ideen finden.  

Alle Ideen sollen in dem Landes-Aktions-Plan 

stehen. 

Das sind die neuen Ideen: 

Alle Behörden sollen mehr zusammen arbeiten.  
Es geht um Ideen für Sozial-Räume.  

Sozial-Räume sind Orte.  

An diesen Orten leben Menschen zusammen.  

1. Die Sozial-Räume sollen barrierefrei werden.  

Die Ämter sollen genau wissen,  

wer diese Aufgabe übernehmen kann.  

Die Menschen in den Sozial-Räumen müssen auch wissen,  

welches Amt sie dafür fragen können. 
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2. Die Ämter brauchen ein Chef-Amt.  

Das Chef-Amt weiß alles von den anderen Ämtern.  

Das Chef-Amt kann dann allen gut helfen.  

Das Chef-Amt weiß dann,  

wer etwas barrierefrei bauen will. 

Viele wollen barrierefrei bauen.  

Zum Beispiel: 

• Firmen, 

• Kirche, 

• das Amt für Verkehr und 

• der HVV. 

3. Die Stadt muss Regeln machen.  

Die Regeln sollen zum Beispiel sagen,  

welches Amt mit der Kirche spricht.  

Dann wird Hamburg noch schneller barrierefrei. 

4. In Hamburg gibt es ein Kompetenz-Zentrum.  

Dort arbeiten Menschen,  

die viel über barrierefreies Bauen wissen.  

Die Stadt Hamburg soll mehr mit dem Kompetenz-Zentrum sprechen.  

Das Kompetenz-Zentrum soll der Stadt  

bei der Planung von der Barriere-Freiheit helfen.  

Das Kompetenz-Zentrum soll noch größer werden. 

5. Alle Ämter in Hamburg müssen wissen: 

• Was kann das Kompetenz-Zentrum? 

• Was soll das Kompetenz-Zentrum machen? 

• Welche Fragen soll das Kompetenz-Zentrum beantworten? 

• Wann soll das Kompetenz-Zentrum die Fragen beantworten? 
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6. Die Stadt Hamburg soll immer ganz früh  

mit dem Kompetenz-Zentrum sprechen. 

7. Menschen sollen lernen,  

was Inklusion ist.  

Wenn Menschen barrierefrei bauen wollen,  

müssen sie das wissen.  

Das Kompetenz-Zentrum soll Menschen sagen,  

was Inklusion ist. 

Kleine Pläne in den Stadt-Teilen 

1. Menschen mit Behinderungen sollen ein normales Leben haben.  

Dafür braucht die Stadt mehr barrierefreie Toiletten.  

Die Toiletten in Restaurants sollen auch barrierefrei sein. 

2. Wichtig ist die TOILETTE FÜR ALLE.  

Das ist eine Toilette für Menschen mit vielen Behinderungen.  

Auf der TOILETTE FÜR ALLE gibt es auch eine Liege.  

Normale Toiletten haben diese Liegen nicht.  

Menschen mit vielen Behinderungen  

müssen dort auf dem Boden liegen.  

3. Alle Grün-Flächen und Parks sollen immer barrierefrei sein. 

4. Es gibt viele neue Möglichkeiten,  

wo Menschen sitzen können.  

Es gibt zum Beispiel Holz,  

das auf Treppen gebaut wird.  

Darauf kann man sitzen.  

Diese Plätze müssen aber auch  

für Menschen mit Behinderungen gut und sicher sein.  

Hier darf es keine neuen Barrieren geben. 
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5. Alle Bahnhöfe und Halte-Stellen müssen barrierefrei sein.  

Die Straßen und Wege zu den Halte-Stellen  

müssen auch barrierefrei sein.  

Dann können Menschen mit Behinderungen am Leben teilhaben.  

 

Straßen und Wege 

1. Im Straßen-Verkehr brauchen die Menschen klare Regeln.  

Das ist sehr wichtig.  

Im Straßen-Verkehr sollen Menschen mit Behinderungen  

immer alle Informationen bekommen.  

Die Informationen und Hinweise müssen barrierefrei sein.  

Man muss die Hinweise zur gleichen Zeit  

sehen, hören oder tasten können.  

Die Hinweise müssen immer  

für zwei Sinne zur gleichen Zeit da sein.  

Das nennt man Zwei-Sinne-Prinzip.  

Sinne sind zum Beispiel Hören und Sehen. 

2. Es soll noch mehr barrierefreie Straßen und Wege geben.  

Die Hafen-City hat das gut gemacht. 

3. Auf dem Fußweg und auf dem Radweg  

darf kein Müll stehen oder liegen.  

Dort sollen auch keine Müll-Tonnen stehen.  

Die Müll-Abfuhr von der Stadt und andere Firmen  

müssen das wissen. 
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4. In manchen Stadt-Teilen gibt es Straßen mit „Kopfstein-Pflaster“.  

Diese Straßen sind aus runden Steinen gebaut.  

Auf diesen Steinen kann man nur sehr schlecht laufen und fahren.  

Das ist für viele Menschen schlecht,  

zum Beispiel für  

• Menschen im Rollstuhl, 

• Menschen mit Rollatoren, 

• Menschen mit einem Geh-Stock oder mit Krücken. 

Wenn es schneit,  

sind die Stein-Straßen sehr glatt und gefährlich.  

Die Stadt soll kein Kopfstein-Pflaster mehr benutzen  

oder aber flache Steine nehmen.  

5. In Deutschland gibt es viele alte Häuser und Brücken.  

Diese alten Häuser und Brücken sind besonders geschützt.  

Das nennt die Stadt dann „Denkmal-Schutz“.  

Die Häuser und Brücken dürfen nicht abgerissen werden.  

Niemand darf die Häuser und Brücken  

ohne Erlaubnis ändern oder umbauen.  

Das ist manchmal schlecht,  

weil sie oft nicht barrierefrei sind.  

Menschen mit Behinderungen können sie dann nicht benutzen.  

Die Arbeits-Gruppe will jetzt,  

dass die Barriere-Freiheit wichtiger ist als der Denkmal-Schutz.  

Alte Häuser und Brücken sollen auch umgebaut werden. 

6. Alte Straßen und Wege haben manchmal auch Denkmal-Schutz.  

Zum Beispiel eine Straße mit Kopfstein-Pflaster.  

Dann darf die Straße nicht geändert werden.  
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Die Arbeits-Gruppe will,  

dass die Straßen umgebaut werden dürfen.  

Alle Menschen sollen über das Kopfstein-Pflaster  

gehen und fahren können.  

Es müssen flache Steine benutzt werden.  

7. Viele Restaurants haben Tische und Stühle draußen stehen.  

Das mögen viele Menschen.  

Manchmal stehen sehr viele Tische und Stühle auf den Wegen.  

Dann ist zum Beispiel für Rollstühle zu wenig Platz.  

Sie können dann nicht mehr auf dem Weg fahren.  

Die Arbeits-Gruppe möchte,  

dass immer genug Platz bleibt. 

8. Manchmal gibt es Baustellen auf den Wegen von Fußgängern.  

Das kann für alle sehr gefährlich sein.  

Die Wege sind dann nicht barrierefrei.  

Es soll Regeln für solche Baustellen geben.  

Die Baustellen sollen für alle Menschen sicher sein.  

Die Polizei soll die Baustellen kontrollieren. 

9. Rad-Fahrer und Rad-Fahrerinnen sollen  

an den Baustellen absteigen.  

Sie sollen das Fahrrad schieben. 
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Gefährliche Fahrzeuge 

1. Viele Menschen fahren mit Elektro-Rollern.  

Wenn die Menschen die Roller nicht mehr brauchen,  

legen sie die Roller oft einfach irgendwo auf den Fußweg.  

Die Roller nehmen dann viel Platz weg.  

Dann sind die Elektro-Roller auf dem Fußweg sehr gefährlich.  

Zum Beispiel für blinde Menschen.  

Oder wenn es draußen dunkel ist.  

Viele Menschen können sie dann nicht gut sehen.  

In anderen Ländern gibt es Orte,  

wo man die Roller abstellen muss.  

Das findet die Arbeits-Gruppe gut.  

Die Arbeits-Gruppe will diese Orte auch in Hamburg haben.  

Diese Orte können dann bunt gemalt sein.  

Dann können alle diese Orte gut sehen.  

Die Roller-Vermieter und Roller-Vermieterinnen  

und die Roller-Fahrer und Roller-Fahrerinnen sollen die Orte nutzen.  

Sonst sollen sie eine Strafe zahlen. 

2. Immer wenn es neue Ideen gibt,  

dann soll auch immer gleich an die Barriere-Freiheit gedacht werden. 

3. Auch Fahrräder auf Fußwegen können  

für Menschen mit Behinderungen gefährlich sein.  

Es soll neue Regeln geben.  

Zum Beispiel sollen Fahrräder, Roller und andere Fahrzeuge  

hier nicht mehr stehen: 

• an Treppen,  

• auf Wegen,  

• an Rollstuhl-Rampen.  
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4. Busse mit einem Elektro-Motor kann man schlecht hören.  

Wenn sie ganz langsam fahren,  

kann man sie gar nicht hören.  

Die Arbeits-Gruppe möchte,  

dass diese Busse lauter sind.  

 Parken und Park-Plätze  

1. Menschen mit Behinderungen haben  

eigene Park-Plätze für ihre Autos.  

Diese Park-Plätze sollen groß sein.  

Sie sollen kein Kopfstein-Pflaster  

und keine hohen Steine zum Fußgänger-Weg haben.  

Es muss bis zu den Fahrrad-Wegen viel Platz sein.  

Das ist für alte Park-Plätze und für neue Park-Plätze wichtig.  

Menschen im Rollstuhl sollen gut in ihr Auto einsteigen können.  

Sie sollen auch gut rauskommen. 

2. Manchmal haben die Menschen in den Ämtern sehr viel Arbeit.  

Dann ist es gut,  

wenn das Kompetenz-Zentrum hilft.  

E-Mail: j.becker@kompetent-barrierefrei.de  

3. In Hamburg gibt es Straßen ohne Autos.  

Menschen mit Behinderungen sollen aber  

mit dem Auto dort parken können.  

Sie sollen dafür eine Erlaubnis bekommen.  

Auch die Assistenzen der Menschen sollen dort parken dürfen. 

4. Menschen mit Behinderungen sollen Tag und Nacht  

auf allen Park-Plätzen parken dürfen. 

mailto:j.becker@kompetent-barrierefrei.de
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5. Wenn die Stadt neue Park-Plätze bauen will,  

soll sie früh mit dem Kompetenz-Zentrum sprechen. 

6. Hamburg braucht einen besonderen Stadt-Plan.  

Auf dem Stadt-Plan sollen alle Park-Plätze  

für Menschen mit Behinderungen stehen.  

Dann können alle schnell einen Park-Platz finden. 

7. Manchmal stehen Autos von Menschen ohne Behinderung  

auf einem Behinderten-Parkplatz.  

Das darf nicht sein.  

Die Polizei soll diese Autos schnell holen.  

Die Polizei soll diese Autos auch  

auf privaten Park-Plätzen schnell holen.  

Es gibt zum Beispiel auch in den Einkaufs-Zentren   

private Park-Plätze für Menschen mit Behinderungen. 

8. Es soll mehr Park-Ausweise geben.  

Mit einem Park-Ausweis darf man auf einem Park-Platz stehen,  

wo andere nicht stehen dürfen. 

9. Vor den Job-Centern und der Agentur für Arbeit:  

Es soll mehr Park-Plätze für Menschen mit Behinderungen geben.  

Zum Beispiel vor den Jobcentern und der Agentur für Arbeit. 
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Fahrrad und Straßen für Fahrräder 

1. Viele Fahrrad-Wege sind kaputt.  

Sie haben zum Beispiel Löcher.  

Sie werden nicht immer gut repariert.  

Das ist schlecht für Menschen im Rollstuhl.  

Das ist auch schlecht für Menschen,  

die schlecht sehen können.  

Die Fahrrad-Wege sind auch manchmal sehr schmal.  

Dann können auch Menschen mit Hand-bikes  

nicht gut darauf fahren.  

Hand-bike ist Englisch.  

Das spricht man Händ-beik.  

Das sind Fahrräder,  

die man mit den Armen bewegt.  

Es soll überall breite Fahrrad-Wege geben.  

Das ist besser für alle. 

2. Es soll mehr Fahrrad-Wege geben.  

Dann müssen die Rad-Fahrer und Rad-Fahrerinnen  

nicht auf der Straße oder auf dem Fußweg fahren. 

3. An Ampeln oder Halte-Stellen sollen die Rad-Fahrer und  

Rad-Fahrerinnen langsam fahren.  

Dann können Menschen mit Behinderungen gut  

über einen Radweg kommen.  

Dafür brauchen die Menschen der Arbeits-Gruppe Ideen.  

Sie brauchen für jede Kreuzung und jede Straße eine Idee. 
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4. Auf den Fußwegen und Radwegen  

darf nicht einfach Müll stehen.  

Dort sollen auch keine Müll-Tonnen stehen.  

Die Müll-Abfuhr von der Stadt und andere Firmen  

müssen das wissen. 

U-Bahn, S-Bahn, Busse:  
Hier braucht die Stadt das Zwei-Sinne-Prinzip. 

Die Arbeits-Gruppe findet es sehr wichtig,  

dass alle Menschen in Hamburg überall hin fahren können.  

Das ist besonders für Menschen mit Behinderungen wichtig.  

Menschen mit Behinderungen sollen am Leben teilhaben können.  

Darum müssen die U-Bahnen, S-Bahnen und Busse barrierefrei sein.  

1. Der HVV kennt das Problem für Menschen mit Behinderungen.  

Der HVV macht auch schon sehr viel.  

Es ist aber wichtig,  

dass Menschen mit Behinderungen und  

Menschen vom HVV zusammen sprechen.  

Zusammen finden sie gute Lösungen. 

2. Bahnen und Busse müssen barrierefrei sein.  

Sie müssen auch in Zukunft immer barrierefrei sein.  

Es muss mehr Platz in den Bahnen, Bussen  

und an den Halte-Stellen geben.  

Die Menschen im Rollstuhl brauchen mehr Platz.  

Es soll auch mehr Fahr-Stühle geben. 
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3. Viele Menschen haben dem HVV gesagt,  

wie Barriere-Freiheit geht.  

Es gibt aber noch viel mehr Ideen.  

Der HVV soll diese Ideen kennen.  

Eine Idee ist zum Beispiel ein Online-Forum.  

Ein Online-Forum ist eine Internet-Seite.  

Dort können die Menschen dem HVV sagen,  

was noch barrierefrei werden muss.  

Die Menschen können dem HVV auch Ideen schreiben. 

4. Der HVV soll mehr auf die Ideen und das Wissen  

von Menschen mit Behinderungen hören. 

5. An den Halte-Stellen von Bussen und Bahnen  

kann man manchmal gar nicht sitzen. 

6. Radwege in der Nähe von Halte-Stellen sind  

manchmal gefährlich.  

Oft muss man über einen Radweg gehen  

Die Radwege müssen woanders sein.  

Das ist aber schwierig,  

denn die Halte-Stellen sind alle verschieden.  

Dafür müssen jetzt alle Lösungen suchen. 

7. Wenn man in den Zug einsteigen will,  

ist das manchmal gefährlich.  

Es ist oft zu viel Platz zwischen dem Bahnsteig und der Bahn.  

Dafür soll es Gap-Filler geben.  

Gap-Filler ist Englisch.  

Man spricht es Gäpp-Filler.  

Gap-Filler sind Platten.  

Die Platten werden zwischen Bahn und Bahnsteig fest gemacht.  

Dann gibt es keine Lücke mehr. 
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8. Wenn eine neue S-Bahn gebaut wird,  

dauert das manchmal sehr lange.  

Die S-Bahn gehört zur der Deutschen Bahn.  

Es soll einen guten Plan geben,  

damit die S-Bahn schneller gebaut wird. 

Wenn eine neue U-Bahn gebaut wird,  

geht das oft schneller.  

Die U-Bahn gehört der Hamburger Hochbahn.  

Manchmal sind die Fahrstühle bei der Bahn kaputt.  

Die Reparatur dauert oft lange.  

Die Fahrstühle sollen schneller wieder gehen.  

Für die Reparatur sollen immer genug Ersatz-Teile da sein.  

Ein Ersatz-Teil ist zum Beispiel eine Schraube. 

9. In der S-Bahn müssen Menschen im Rollstuhl  

immer vorne in die Bahn einsteigen.  

Die Wagen vorne sind aber oft weit draußen.  

Dort gibt es kein Dach.  

Das ist schlecht bei Regen.  

Die Anzeige-Tafeln der Bahn kann man von dort  

auch schlecht sehen.  

Die Rampen für Rollstühle sind auch oft sehr steil.  

Das ist manchmal auf alten S-Bahnhöfen so.  

Alle Wagen der S-Bahn sollen barrierefrei sein.  

Dann können auch viele Menschen in Rollstühlen  

zur gleichen Zeit fahren.  

10. In den Schnell-Bussen müssen Begleit-Personen nichts bezahlen.  

Es sollen aber noch andere Personen mitfahren können.  

Die ganze Familie soll auch kostenlos mitfahren können,  

wenn sie zusammen mit einem Menschen mit Behinderung fahren. 
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11. Wenn eine Bahn nicht fährt,  

fahren manchmal Ersatz-Busse.  

Das nennt man dann „Schienen-Ersatz-Verkehr“.  

Der Schienen-Ersatz-Verkehr ist für Menschen  

mit Seh-Behinderung und für Menschen im Rollstuhl sehr schwer.  

Die Halte-Stellen sind oft nicht in einem Bus-Bahnhof.  

Dann sind die Halte-Stellen für Menschen mit Behinderungen  

sehr schwer zu finden.  

Menschen mit Seh-Behinderung brauchen besondere Schilder,  

damit sie den Weg zum Ersatz-Bus gut finden.  

Die Wege zu den Halte-Stellen müssen auch für Rollstühle gut sein.  

Der Anfang und das Ende vom Schienen-Ersatz-Verkehr  

muss immer barrierefrei sein.  

12. Auf der Elbe gibt es auch Fähren.  

Fähren sind kleine Schiffe.  

Die Fähren bringen Menschen zum Beispiel über die Elbe.  

Jeder kann die Fähren benutzen.  

Sie gehören der Firma HADAG.  

Die Rampen der Fähren sind nicht für alle Rollstühle gut.  

Die Rampen sind oft zu steil.  

Das überlegen jetzt die Menschen von der Firma HADAG. 

13. Die Brücke zu einer Fähre ist nicht immer barrierefrei.  

Manche Menschen können die Brücke nicht benutzen.  

Zum Beispiel,  

wenn das Wasser zu hoch ist.  

Oder wenn das Wasser zu niedrig ist.  

Schilder sollen allen Menschen helfen,  

eine andere Brücke in der Nähe zu finden.  
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14. An den Fahrstühlen sind die Knöpfe manchmal sehr hoch.  

Menschen im Rollstuhl können die Knöpfe dann oft nicht drücken.  

Es ist besser,  

wenn es vor jedem Fahrstuhl eine Säule mit Knöpfen gibt.  

Dann kann jeder den Fahrstuhl ganz leicht holen. 

15. Die Türen der Fahrstühle schließen oft sehr schnell.  

Menschen im Rollstuhl brauchen aber oft mehr Zeit  

und mehr Platz zum Einsteigen und Aussteigen.  

Die Türen sollen lange offen bleiben.  

Dann ist auch mehr frische Luft in den Fahrstühlen. 

16. Einige Halte-Stellen wurden neu gemacht.  

Zum Beispiel der Bahnhof Altona  

und der Bahnhof Landungs-Brücken.  

In den Bahnhöfen gibt es auch neue Schilder.  

Die neuen Schilder sind aber für viele Menschen schlecht.  

Zum Beispiel können Menschen mit Seh-Behinderung  

und alte Menschen die Schilder nicht gut lesen.  

Die Schilder müssen besser sein!  

Auch die Schriften auf den Monitoren müssen  

alle Menschen gut lesen können.  

17. Die Arbeits-Gruppe will,  

dass der Hamburger Senat auch  

kleine Halte-Stellen barrierefrei macht.  

Der Senat soll nicht nur die großen Bahnhöfe barrierefrei machen.  

Alle Bahnhöfe und Halte-Stellen  

von Bahnen und Bussen sollen barrierefrei sein.  

Auch die Wege und Plätze an den Halte-Stellen  

sollen barrierefrei sein.  
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18. Die Stadt Hamburg, die Hochbahn und die Deutsche Bahn  

sollen mehr zusammen arbeiten.  

Dann können alle Bahnhöfe und Halte-Stellen  

schneller barrierefrei sein. 

Zwei-Sinne-Prinzip in Bussen und Bahnen 

Das Zwei-Sinne-Prinzip heißt:  

Im Straßen-Verkehr sollen Menschen mit Behinderungen  

immer alle Informationen bekommen.  

Die Informationen müssen barrierefrei sein.  

Man muss die Informationen  

zur gleichen Zeit sehen, hören und tasten können.  

Informationen und Hinweise müssen immer  

für zwei Sinne zur gleichen Zeit da sein.  

Das nennt man „Zwei-Sinne-Prinzip“.  

Sinne sind zum Beispiel Hören und Sehen. 

1. Alle Menschen sollen in Bussen und Bahnen  

immer alle Informationen bekommen können.  

Zum Beispiel, wenn eine Bahn plötzlich später fährt.  

Deshalb brauchen Menschen mit Behinderungen Informationen,  

die sie hören und sehen können.  

Das soll es auf allen Bahnhöfen und an allen Halte-Stellen geben. 

2. Das Zwei-Sinne-Prinzip ist sehr wichtig.  

Es ist wichtig für Menschen, die 

• nicht gut hören oder 

• nicht gut sehen können. 

Das Zwei-Sinne-Prinzip soll es an allen Halte-Stellen  

und in allen Bussen und Zügen geben. 
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3. Es soll neue Assistenz-Systeme für das Handy geben.  

Die Assistenz-Systeme können dabei helfen,  

dass Menschen mit Behinderungen Orte besser finden.  

4. In Bussen und Bahnen kann es auch neue Geräte geben.  

Diese Geräte können mit den Menschen sprechen.  

Sie sollen den Menschen helfen. 

5. An vielen Halte-Stellen fahren oft viele Busse.  

Hier soll es eine Info-Säule geben.  

Wenn man dort auf einen Knopf drückt,  

kann man die Abfahrt-Zeiten der Busse anhören. 

6. Es gibt noch eine gute Idee:  

Eine neue Störungs-App für das Handy.  

Die App zeigt Störungen bei Bahnen und Bussen.  

Sie zeigt auch,  

wenn zum Beispiel ein Fahrstuhl kaputt ist.  

Wenn Bahnen oder Busse nicht fahren,  

dann soll die App Menschen im Rollstuhl andere gute Wege zeigen. 

7. Der HVV soll Menschen im Rollstuhl andere Wege zeigen,  

wenn zum Beispiel ein Fahrstuhl kaputt ist.  

Der HVV zeigt auf seiner Internet-Seite schon,  

wo ein Fahrstuhl kaputt ist. 
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8. Überall auf den Bahnsteigen gibt es Notruf-Säulen.  

Dort kann man um Hilfe rufen.  

An den Notruf-Säulen kann man aber nur sprechen und hören. 

Es gibt aber Menschen,  

die nicht gut hören können.  

Für diese Menschen sind die Säulen nicht gut.  

Die Säulen müssen besser gemacht werden. 

Taxis und Shuttle 

1. Alle Taxis und Shuttle-Busse sollen barrierefrei sein.  

Shuttle ist ein englisches Wort.  

Man spricht es Schattel.  

In einem Shuttle-Bus können mehr Menschen fahren.  

Ein Shuttle-Bus bringt Menschen zum Beispiel  

von einem Bahnhof in ein Fußball-Stadion.  

Der Taxi-Fahrdienst Moia ist nicht barrierefrei.  

Der Fahrdienst „CarryCab“ hat barrierefreie Autos.  

CarryCab ist aber sehr teuer. 

2. Alle Shuttle-Busse in Hamburg müssen barrierefrei sein.  

Auch die Apps für die Shuttle-Busse müssen barrierefrei sein. 

3. Wenn eine Firma Elektro-Taxis kaufen will,  

können sie dafür Geld von der Stadt bekommen.  

Wenn sie dieses Geld bekommen,  

sollen die Taxis aber barrierefrei sein. 

  



 
 

40 
 

4. Manchmal kann das Taxi nicht auf einen  

Menschen mit Behinderungen warten.  

Zum Beispiel,  

wenn es keinen Park-Platz gibt.  

Manchmal ist es aber wichtig,  

dass der Taxi-Fahrer oder die Taxi-Fahrerin noch helfen.  

Zum Beispiel,  

wenn ein Mensch mit Behinderung zu einem Arzt muss.  

Das Taxi darf aber oft nur kurz halten.  

Das ist dann manchmal ein Problem.  

Eine Idee ist zum Beispiel eine neue Park-Karte für Taxis.  

Mit der Park-Karte dürfen die Taxis dann länger halten. 

5. Vielleicht gibt es bald Autos,  

die alleine fahren.  

Die Autos haben dann keinen Fahrer oder keine Fahrerin mehr.  

Die Menschen mit Behinderungen haben dann aber auch  

keine Hilfe mehr.  

Über das Problem sollen alle früh reden und nachdenken. 

Bericht-Ende 

Das war der Bericht über das Treffen  

der Arbeits-Gruppe “Wohnen, Stadt-Entwicklung und Verkehr“.  

Alle Arbeits-Gruppen treffen sich noch einmal  

im Juni 2022.  

Bis dahin werden alle Ideen gesammelt.  

Dann prüfen die Menschen in den Fach-Behörden:  

Welche Ideen sind gut?  

Welche Ideen sind nicht so gut? 
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