
Die Wohnungsbaugesell-
schaften an Rhein und Ruhr 
berichten, dass Hunderte von 
Menschen auf ihren Wartelisten 
für barrierefreie Wohnungen 
stehen. Aufgrund der demogra-
fischen Entwicklung schätzen 
Experten, dass in Nordrhein-
Westfalen bis zum Jahr 2030 
drei Millionen Wohnungen 
um- oder neugebaut werden 
müssen. Der Wohnungsmangel 
wird sich verschärfen, da mehr 
Wohnungen gebraucht werden, 
die für ältere Menschen geeig-
net sind. Hinzu kommt, dass 
die Mieten steigen, die Renten 
jedoch weiter sinken werden.

Schon heute haben besonders 
Rollstuhlfahrer große Proble-
me, eine geeignete Wohnung 
zu finden: „Denn sie brauchen 
meistens eine große Wohnung 
mit breiten Türen, geräumigen 
Bädern und ebenerdigem Zu-
gang. Solche Wohnungen sind 

selten und oftmals sehr teuer“, 
erläutert SoVD-Landesvorsit-
zende Gerda Bertram. Sie führt 
weiter aus: „Klar ist auch, dass 
die bisherigen Bemühungen zur 
Umsetzung der Barrierefreiheit 
nicht ausreichen. Hier muss 
deutlich mehr geschehen.“

Die Sprecherin der Landes-
arbeitsgemeinschaft Wohn-
beratung NRW, Susanne Tyll, 
erklärt: „Nicht jeder, der älter 

wird, braucht eine barrierefreie 
Wohnung. Aber wir brauchen 
insgesamt viel mehr barrierear-
me Wohnungen, in denen Hür-
den und Stolperfallen abgebaut 
werden. Die Anpassung des Alt-
bestandes stellt eine große He-
rausforderung dar.“ NRW hat 
einen großen Wohnungsbestand 
aus den Nachkriegsjahren, der 
angepasst werden muss. „Die 
energetische Sanierung ist in 
aller Munde. Aber an die barri-
erearme Umgestaltung denken 
bislang nur wenige“, kritisiert 
Tyll. Eigentümer, die auf Barri-
erenabbau setzen, hätten künf-
tig einen großen Marktvorteil.

Deutlich wird, dass ein noch 
stärkeres Bewusstsein für die 
Notwendigkeit barrierefreien 
Bauens und barrierearmen Sa-
nierens geweckt werden muss. 
Tyll spricht sich auch für staat-
liche Zuschüsse an Eigentümer 
aus. Die bisherigen Darlehen, 

die bei den Kommunen und der 
Kreditanstalt für Wiederauf-
bau beantragt werden können, 
gäben nicht genug Anreiz, um 
in der Breite etwas zu bewirken. 
Tyll fordert: „Wir brauchen ei-
nen Schulterschluss von Sozi-
alverbänden, Wohnungswirt-
schaft, Hauseigentümern und 
Politik, um voranzukommen. 
Klar ist aber auch, dass barri-
erefreie Wohnungen allein das 
Problem nicht lösen können. 
Auch das Wohnumfeld muss al-

In Nordrhein-Westfalen sind nur etwa 100 000 der rund acht Millionen Wohnungen barriere-
frei. Menschen mit Mobilitätsbeeinträchtigung suchen oftmals monatelang nach bezahlbaren 
Mietwohnungen, die zumindest barrierearm sind. Durch die demografische Entwicklung wird 
sich die Situation weiter zuspitzen. Der SoVD NRW setzt sich daher in einem Bündnis mit So-
zialverbänden, Architekten und Bauwirtschaft für ein Umsteuern in der Wohnungspolitik ein. 

Viel zu wenige barrierefreie Wohnungen
SoVD-Landesverband beteiligt sich an einem Bündnis für Wohnungspolitik

Hürden gibt es in vielen Fällen allein schon im Treppenhaus. 
Foto: britta60 / fotolia

ternsgerecht gestaltet sein. Eine 
barrierefreie Wohnung auf der 
grünen Wiese bringt wenig“. 

Dieser Schulterschluss findet 
nun statt. Als starker Partner hat 
sich der SoVD NRW dem brei-
ten Bündnis aus sozialen Orga-
nisationen und Wohnungswirt-
schaft angeschlossen. So will 
er auf den Wohnungsmangel 
hinweisen und den politischen 
Druck erhöhen, damit die Bar-
rierefreiheit endlich deutlich 
vorangebracht wird. 

Sommer, Sonne, Sauerland
Für Kurzentschlossene bietet das verbandseigene Haus am Kurpark in Brilon Sommerurlaub 

zu besonders günstigen Konditionen an: Im Juli und August gibt es sieben Nächte zum Preis 
von sechs sowie drei Nächte zum Preis von zwei Übernachtungen (bei Anreise am Wochenende).

 Die Angebotswochen „7 für 
6“ umfassen sieben Übernach-
tungen mit Vollpension und 
kosten ab 294 Euro im Ein-
zelzimmer, im Doppelzimmer 
für zwei Personen zusammen 
ab 534 Euro (alle Preise zzgl.  
Kurtaxe). Bei „3 für 2“ gibt es 
drei Übernachtungen inklusive 
Vollpension ab 98 Euro im Ein-
zelzimmer, im Doppelzimmer 
für zwei Personen ab 178 Euro. 

Das barrierefreie Haus bietet 
ideale Bedingungen für einen 
entspannten Urlaub: Es liegt 
direkt am Kurpark und bietet 
viele Möglichkeiten zum Spa-
zieren, Wandern und Erholen. 
Die Gäste können täglich im 
hauseigenen, 30 °C warmen 
Hallenbad schwimmen. Ei-
ne physiotherapeutische Pra-
xis, eine Sauna, ein Solarium, 
Gymnastikraum und Friseur-
salon sowie die Bibliothek zum 
gemütlichen Schmökern run-

den das Angebot ab. Auch der 
Gaumen kommt bei selbstgeba-
ckenen Kuchen und regionalen 
Spezialitäten nicht zu kurz.

Weitere Informationen und 
Buchung direkt beim Haus am 

Kurpark, Hellehohlweg 40, 
59929 Brilon, Tel.: 02961 / 98 30, 
Fax: 02961 / 98 31 63, Home-
page: www.haus-am-kurpark-
brilon.de, E-Mail: info@haus-
am-kurpark-brilon.de.

Haus am Kurpark in Brilon

Gerda Bertram

Manchmal fühlen sich Betroffene von Firmen unter Druck ge-
setzt oder über den Tisch gezogen. Interessierte sollten sich da-
her bei einer Wohnberatungsstelle über Angebote, Rechtliches 
und Finanzhilfen informieren und erst danach einen passenden, 
wohnortnahen Anbieter für ein erstes, unverbindliches Gespräch 
suchen. Nie darf man sich zum Vertragsabschluss drängen lassen.

Lifter lassen sich in fast jedem Haus installieren. Auch für enge 
Wendeltreppen gibt es Lösungen. Der komplizierte Einbau erfordert 
aber sorgfältige Planung. Vorsicht also bei Versprechen wie „Maß-
anfertigung und Lieferung sofort“! Der Lift muss sicheren Ein- und 
Ausstieg ermöglichen. Die Handhabung sollte bei schon gebauten 
Anlagen vorher getestet werden. Alles sollte ohne Hilfe bedienbar 
sowie mit Notfallalarm und Notabsenkung ausgerüstet sein.

Beim Preis ist es sinnvoll, mehrere Angebote zu vergleichen. Je 
nach Aufwand kostet ein Lift zwischen 3500 und 15 000 Euro, 
hinzu kommen jährlich 200 bis 300 Euro für Wartung und Service. 
Pflegebedürftigen zahlt die Pflegekasse einen Zuschuss bis zu 2557 
Euro; bei einem Berufs- oder Verkehrsunfall können Berufsgenos-
senschaft oder Haftpflichtversicherung zuständig sein. Teils lohnt 
sich auch eine Börse im Internet wie www.hilfsmittelboerse.de. 
Beim Kauf gebrauchter Lifte ist aber zu beachten, dass Schienen 
meist maßangefertigt sind und neu beschafft werden müssen. 

Eine Liste aller Wohnberatungsstellen in NRW gibt es bei der 
LAG Wohnberatung, Kreuzstraße 61, 44139 Dortmund, Tel.: 
0231 / 12 46 76, oder online unter www.wohnberatungsstellen.de.

Einbau eines Treppenlifts
Verbraucherzentrale NRW rät zur Vorsicht

Für Menschen, die auf Gehhilfen oder Rollstuhl angewiesen 
sind, sind Stufen oft unüberwindbare Hindernisse. Abhilfe ver-
spricht ein Treppenlift. Die Verbraucherzentrale NRW warnt vor 
Planungsfehlern, Sicherheitsmängeln und schlechter Wartung.

Im Sauerland können Mitglieder günstig ausspannen und den 
Sommer mit dem SoVD genießen.
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