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Die Einrichtung von zwei EU-konformen Rollstuhlplätzen pro Bus ist schwierig. Aber möglich

Mit Rollstuhl im Bus: ein einsames Vergnügen?
Stellen Sie sich vor, Sie haben 

mit Ihrem Partner/Ihrer Partnerin 
einen schönen Abend in der Stadt 
verbracht. Jetzt warten Sie auf den 
Bus, der Sie nach Hause bringen 
soll. Es dauert nicht lange und ein 
Fahrzeug biegt in die Bucht vor 
der Bushaltestelle ein. Ihr Partner/
Ihre Partnerin steigt ein. Sie wol-
len hinterher, aber der Busfahrer 
winkt ab. Er murmelt etwas von 
einer EU-Richtlinie, schließt die 
Tür und fährt los. Ein schlechter 
Traum? Für Rollstuhlfahrer leider 
nicht!

Für nicht-behinderte Menschen 
ist gemeinsames Busfahren die 
„normalste“ Sache der Welt. Wer 
im Rollstuhl sitzt und mit einem 
anderen Rollstuhlfahrer gemein-
sam mit dem Bus fahren will, macht 
mitunter ganz andere Erfahrungen. 
Immer öfter passiert es in letzter 
Zeit, dass in Omnibussen nur noch 
ein Rollstuhlfahrer mitgenommen 
werden darf. Wie kommt das? Im 
September 2001 wurde in Brüssel 
die EU-Richtlinie 2001/85 EG er-
lassen. Sie regelt die Personenbe-
förderung in Omnibussen und in 
diesem Rahmen auch die Mitnahme 
von Rollstuhlfahrern. Bürokratisch 
genau wird festgelegt, wie die Stell-
plätze für Rollstuhlfahrer in Bussen 
beschaffen sein müssen. So wird 
beispielsweise verlangt, dass es ei-
ne gepolsterte Lehne gibt, die den 
Rollstuhl beim scharfen Bremsen 
vor dem Umkippen schützt. Außer-
dem wird vorgeschrieben, dass nur 
so viele Rollstuhlfahrer befördert 
werden wie in der Zulassung fest-
gelegt ist.

Umgesetzt in deutsches Recht wur-
de die EU-Richtlinie im Jahr 2005 

durch eine Modifizierung der Stra-
ßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung 
(StVZO). Laut Bußgeldkatalog sind 
bei Überschreiten der zugelassenen 
Beförderung Geldstrafen in Höhe 
von 50 Euro für den Fahrer und 75 
Euro für den Halter (also in der Regel 
die Verkehrsbetriebe) fällig. Hinzu 
kommt jeweils 1 Punkt in der Flens-
burger Verkehrssünderkartei.

Eine EU-Verordnung, die schwer 
zu erfüllende Anforderungen stellt, 
eine nicht unbedingt gelungene Um-
setzung in deutsches Recht in Kombi-
nation mit der Androhung von Geld-

strafen und Punkten in Flensburg 
– dies ist die Gemengelage, die viele 
Verkehrsbetriebe veranlasst hat, von 
ihrer bisherigen Praxis abzurücken. 
Anstatt wie früher so viele Rollstuhl-
fahrer mitzunehmen wie in den Bus 
passen und verantwortet werden 
können, verstecken sie sich jetzt hin-
ter Paragrafen und handeln streng 
nach Gesetz. Oftmals heißt das: nur 
ein Rollstuhlfahrer pro Bus!

Erschwerend kommt hinzu, dass 
die EU-Verordnung zwar nur für 
Neuzulassungen von Bussen ab dem 
Jahr 2005 gilt. Vielerorten wurde 

sie aber auf den kompletten Busbe-
stand ausgeweitet. So zum Beispiel 
in Hamburg. Einzige Ausnahme sind 
hier diejenigen Busse, die explizit für 
zwei Rollstühle zugelassen wurden.
Das sind ganze 3 von insgesamt 650 
Fahrzeugen!

Noch rigider ist man in Wiesbaden. 
Hier gibt es derzeit überhaupt keine 
Busse mit zweitem Rollstuhlplatz 
mehr. Als Begründung gibt die Ver-
kehrsgesellschaft ESWE an, man 
wolle eine einheitliche Lösung: „Für 
die betroffenen Fahrgäste ist es (...) 

Anzeige

ALG I und
Zwangsverrentung

Mindestlohn für Briefträger –
Millionenlohn für Manager

„Wenn das Versagen von Spitzenkräften mit Fan-
tasieabfindungen vergoldet wird, untergräbt das 
das Vertrauen in das soziale Gleichgewicht unseres 
Landes.“ Dieser Satz fiel nicht auf einer Hartz-IV-
Demo, sondern auf dem CDU-Parteitag im Dezember 
vergangenen Jahres. Applaus für Angela Merkel, die 
gleich noch anfügte, dass sich mit Gesetzen da nichts 
erreichen lasse.

Muss der Staat eingreifen und die Bezahlung von 
Managern kontrollieren? Der sozialdemokratische 
Koalitionspartner meint ja und will – ähnlich wie bei 
der Festlegung von Mindestlöhnen – Obergrenzen für 
Abfindungen und Gehälter ziehen. Mutig packte die 
SPD das Problem an und setzte noch im Dezember 

eine Arbeitsgruppe zur Prüfung des Vorschlags ein. 
Millionengehälter prangern auch die Gewerkschaf-

ten an. Unverständlich nur, dass deren Vertreter in den 
Aufsichtsräten der Unternehmen ihren Einfluss nicht 
geltend machen. Schließlich stimmen auch sie mit über 
die Managerbezüge ab. Dagegen akzeptieren Gewerk-
schaften Tariflöhne, nach denen etwa eine Friseurin 
464 Euro brutto erhält – pro Monat. Deutsche-Bank-
Chef Ackermann erhält 1508,20 Euro – pro Stunde. 
Dabei liegt dieser Rechnung ein 24-Stunden-Tag des 
Spitzenmanagers zugrunde – Herr Ackermann ver-
dient diese Summe also auch während er schläft. Die 
Friseurin nur, wenn sie arbeiten geht. Schade, dass 
man da nichts machen kann, Frau Merkel. jb
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Blickpunkt
Wenige Ta-

ge nach seiner 
Rede auf der 
Bundesver-
bandstagung 
des SoVD 
trat Franz 
Müntefering 
als Bundes-
minister für 
Arbeit und Soziales zurück. Er 
wolle sich fortan stärker um sei-
ne schwerkranke Frau kümmern. 
Was Müntefering als Politiker oft-
mals auszeichnete, spiegelte sich 
auch in dieser Entscheidung wi-
der: Glaubwürdigkeit und persön-
liches Engagement. Es liegt nun 
an Olaf Scholz, bei der Rente den 
Nachholfaktor auf den Prüfstand 
zu stellen und weitere Korrektu-
ren bei Hartz IV vorzunehmen. 

Als Rechtsexperte der SPD hat-
te Olaf Scholz die Verabschiedung 
des Antidiskriminierungsgesetzes 
vorangetrieben. Bei seiner An-
trittsrede im Deutschen Bundes-
tag nahm er diesen roten Faden 
wieder auf: Er wolle sich für mehr 
Chancengleichheit einsetzen. Die 
Verabschiedung des Persönlichen 
Budgets sei dabei ein entschei-
dender Fortschritt. Menschen mit 
Behinderung erhielten dadurch 
künftig mehr Einfluss auf die 
Gestaltung ihrer Betreuung. Im 
Interesse der Betroffenen kann 
Olaf Scholz dabei nur viel Glück 
gewünscht werden. In unser aller  
Interesse umso mehr, damit zwei 
Dinge auch den neuen Arbeits- 
und Sozialminister auszeichnen: 
Glaubwürdigkeit und persönli-
ches Engagement.

Marianne Saarholz,
SoVD-Vizepräsidentin 

Fortsetzung auf Seite 2

Wo ein Wille ist, ist (fast immer) auch ein Weg: Die Hannoverschen Verkehrsbetriebe üstra zeigen, dass man trotz 
einer nicht ganz unproblematischen EU-Richtlinie durchaus zwei Rollstuhlplätze in einem Bus unterbringen 
kann – und zwar ohne deswegen massiv Sitzplätze abzubauen!


