
INTERPELLATION I Auf Initiative der SPD legt die Staatsregierung Details zur Barrieref rei heit vor 

Schöner heißer Luftballon 
Die Opposition hat der Staatsre

gierung vorgeworfen, die von Mi
nisterpräsident Horst Seehofer ge
machte Vorgabe „Bayern barriere 
frei 2023" nur halbherzig umzuset 
zen . BelcgdafürseidieAntwortauf 
eine Interpellation der SPD mit227 
Einzelfragen. Demnach fehlen der 
Staatsregierung auch 18 Monate 
nach Seebofers Ankündigung 
noch immer grundlegende Daten 
über den akt uellen Stand der Bar
rierefreibeit im öffentlichen Raum 
und ein konkreter Aktio nspl.an zur
Verbesserung der Lage. "Die
Staatsregierung befindet sich in ei
nem Blindflug", urteilte die SPD· 
Abgeordnete Ruth Waldman.n. 

In einer Plenardebatte zur Inter
pellation sprach Margit Wild (SPD) 
von einem ,,schönen heißen Luft
ballon, der schnell geplatzt ist". 
Das von Seehofer versprochene 
Sonderinvestitionsprogramm sei 
nicht erkennbar. Von den205 Mil
lionen Euro, die im Doppelhaus
halt 2015/16 für die Barrierefrei 
heit eingestellt seien, seien ledig
lich 20 Millionen ,,frisches Geld". 

Dies reiche bei Weitem nicht aus . 
Waldmann forderte einen Aktions
plan mit kon.kreien Handlungsvor 
gaben . "Wenn Versprechen relat i
viert werden und die Mittel hinten 
und vorne nicht reichen, entsteh t 
bei den Betroffenen nur Enttäu
schung", warnte Waldmann . 

Ruth Waldmann 
(SPD) warf der 
Staatsregierung 
vor, sich beim 
Thema Barriere-
freiheit "im
Blindflug" ZU 
befinden. 
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Sozialministerin Emilia Müller 
versuchte, die Zweifel an der zeit
gerechten Umsetzung des Vorha
bens zu zerstreuen: ,,Ich kann Ih
nen versichern, wir schaffen die 
Barrierefreiheit im öffentlichen 
Raum bis 2023." Müllersprach von 
einem „besonders anspruchsvol-

len und wichtigen Ziel", von dem 
nicht nur Behinderte und ältere 
Menschen profitierten, sondern 
auch Familien m.it Kinde rn ode r 
durch Unfälle und Verletzungen 
vorübergehend mobilitätseinge
schränkte Personen. Das Projekt 
sei "bundesweiteinzigartig"und 
habe schon jetzt zu einem „ Be
wusstseinswandel in den Köpfen" 
geführt. 

Müller sprach von einem ressort
übergreüenden Gesamtkonzept. 
Nicht alles könne auf einmal ange 
gangen werden, wesha lb man die 
Punkte Schritt für Schritt umsetze. 
Priorität besäßen die Verbesserung 
der Mobilität und die Barrierefrei
heit in öffentlichen Gebäuden und 
Bildungseinrichtungen. So fördere 
der Freistaat die Anschaffung be
hindertengerechter Nahverkehrs 
busse und den Umbau von Bahn
höfen ebenso mit Millionenbeträ
gen wie die Modernisierung öffent
licher Gebäude . Für die Ertüchti
gung von Kitas und Schulen werde 
den Kommunen ein Aufschlag 
beim Finanzausgleich (FAG) ge-

währt. Zuschüsse gebe es auch für 
Maßnahmen des barrierefreien 
Tourismus. 

Hans Jürgen Fahn (Freie Wähler) 
vermochte den Optimismus Mül
lers nicht zu teilen: ,,Glaubwürdig
keit entsteht nur , wenn man Ver
sprechen einhält - und das ist noch 
in weiter Ferne." Kerstin Celina 
(Grüne) erinnerte an das Wort See
hofers von Bayern als „Land des 
unbegrenzten Möglichkeiten ". 
Dasmüsseaucb für Behinderte gel
ten , mahnte sie. Mit dem Venicbt 
auf ein Sonderinvestitionspro
gramm habe sieb die Staatsregie
rung „innerlich und äußerlich vom 
Ziel der Barrierefreihe it 2023 ver
abschiedet ". Cclina sprach deshalb 
von der „größten Mogelpackung 
im Doppe lhaushalt 2015116. Unter 
diesen Bedingungen sei bestenfalls 
,.Bayern barrierefrei 2123" realis 
tisch. 

Der CSU-Sozia lpolitiker Joa
chim Unterländer warf der Oppo
sition vor, nur eine Schwachstel 
lenanalyse zu betreiben. 
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