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Landesverband

Bootstour fiel ins Wasser
Am 29. August wollte Monika Kosa, Mitglied im SoVD-Landesverband Nordrhein-Westfalen, eine 

Bootstour auf dem Münsteraner See buchen. Der zweistündige Ausflug sollte mit Frühstück knapp 30 
Euro kosten. Da sie im Ruhrgebiet wohnt, also eine längere Anreise haben würde, wollte sie auf „Nummer 
sicher“ gehen und erkundigte sich vorab telefonisch, ob denn überhaupt noch Plätze frei seien.

Ja, es gab noch Plätze. Eher 
beiläufig fragte Monika Kosa 
dann noch bei der Dame am 
Telefon nach, ob es bei Vorla-
ge eines Schwerbehinderten-
ausweises einen Rabatt gebe. 
Was sie dann zu hören bekam, 
machte sie schier fassungslos: 
„Nein, kein Rabatt, aber Schwer-
behinderte nehmen wir sowieso 
nicht mit an Bord.“ – Wie bitte? 
Zutritt für Menschen mit Behin-
derung nicht erwünscht? Ja, sie 
habe richtig gehört, hieß es. Der 
Kapitän könne im Falle einer 
Havarie keine Verantwortung 
übernehmen für Menschen, die 
nicht „fit“ seien. 

Monika Kosa war sauer und 
machte sich in einer E-Mail an 
den Anbieter Luft. Kinder unter 
vier Jahren dürften mit an Bord. 
Auch werde dort Alkohol aus-
geschenkt. Aber eine Behinde-
rung solle ein Hindernis und im 
Notfall ein Problem darstellen? 

Das Schifffahrtsunternehmen 
schrieb zwar freundlich zurück, 
blieb aber bei der starren Hal-
tung und verwies auf die eigene 
Schiffsordnung. Das historische 
Schiff entspreche auch nicht 
den heutigen Ansprüchen an 
die Barrierefreiheit.  

Für das Mitfahrverbot gab es 
in Kosas Freundeskreis erstaun-
licherweise sogar Verständnis, 
berichtet sie: „Einige sagten 
mir, ich müsse ja nicht überall 
dabei sein, ich solle es nicht 
übertreiben. Verrückt, oder?“ 
Für sie selbst ist und bleibt 
der Vorfall ein Unding. „Ich war 
schon in Wesel auf einem Schiff, 
und das sogar sieben Stunden, 
ohne Probleme. Auch auf dem 
Baldeney-See in Essen und auf 
dem Kemnader See in Bochum 

war ich ein gern gesehener Gast 
an Bord.“

Gänzlich unbegreiflich ist ihr, 
dass die Schiffscrew sich noch 
nicht einmal dafür interessier-
te, welche Behinderung sie hat: 
mit Schwerbehinderung kein 
Zutritt, Punkt. Monika Kosa ist 
übrigens blind – und möchte 
die frische Luft an Bord eines 
Schiffes und die besondere 
Atmosphäre dort genauso ge-
nießen wie andere Menschen 
auch.

Pauschale Absage für SoVD-Mitglied – wegen einer Schwerbehinderung

SoVD-Mitglied Monika Kosa im Gespräch mit SoVD-Landespresse-
sprecher Matthias Veit auf der Fachmesse Rehacare in Düsseldorf.

Bundesverbandstag vorbereitet
Die Delegierten aus dem Landesverband Nordrhein-Westfalen bereiteten sich gründlich auf die 

SoVD-Bundesverbandstagung im November vor: Im Vorfeld der Veranstaltung, Ende Oktober, trafen 
sie sich zu einem inhaltlichen Austausch.

Das Treffen, an dem auch die 
Landesgeschäftsführung und 
die Präsidiumsmitglieder aus 

Nordrhein-Westfalen teilnah-
men, fand im Essener Hotel 
Bredeney statt. Dieser Veran-

staltungsort hatte sich bereits 
bei der Landesverbandstagung 
im Juni dieses Jahres bewährt. 

NRW-Delegiertentreffen in Essen vor der Tagung in Berlin

Frohes Fest! 

Der Vorstand des 
SoVD-Landesverbandes 
Nordrhein-Westfalen 
wünscht allen 
Mitgliedern und 
auch deren 
Familienangehörigen 
einen schönen 
Jahresausklang 
sowie alles Gute und 
Gesundheit für das 
kommende Jahr 2020. Foto: Galina N / Unsplash

Die Delegierten für die SoVD-Bundesverbandstagung 2019, re.: Landesvorsitzender Franz Schrewe.

Liebe Mitglieder, 

der Ausschluss von Menschen 
mit Behinderungen bei Freizeitan-
geboten ist leider kein Einzelfall. 
Wir wissen von einer Gruppe ge-
hörloser Menschen, die in einem 
großen Freizeitpark in NRW nicht 
auf die Achterbahn durften – weil 
sie ja im Notfall nicht um Hilfe 
schreien könnten. 

Doch zurück zu dem aktuellen 
Fall (siehe Artikel oben links) und 
dem Tagesausflug auf dem Schiff, 
der für Frau Kosa gewissermaßen ins Wasser fiel: Die Entschei-
dung, sie per se aufgrund ihrer Behinderung nicht mit an Bord zu 
nehmen, war nicht nur ärgerlich oder unsensibel, sie war schlicht-
weg falsch. 

Der Schiffsbetreiber bezieht sich auf seine eigene Schifffahrts-
ordnung und auf eine EU-Richtlinie zur Barrierefreiheit. In der Tat 
haben wir, und das ist gut so, heutzutage EU-weit andere Ansprü-
che, wenn es um den Neubau eines Schiffes geht – und es ist 
richtig und selbstverständlich, dass die Belange von Menschen mit 
Behinderungen dabei mehr berücksichtigt werden, als es früher 
der Fall war. Daraus folgt aber keineswegs, dass man das Recht 
oder gar die Pflicht hätte, behinderte Menschen bei Fahrten auf 
älteren, historischen Schiffen auszuschließen. 

Die Schiffscrew argumentiert mit ihrer Sorge, einem behinder-
ten Menschen könne im Falle einer Havarie etwas zustoßen, die-
ser sei dann ja hilflos. Und der Achterbahnbetreiber brachte ähnli-
che Argumente. Diese Erklärungen können aber nicht ansatzweise 
überzeugen und für eine Diskriminierung herhalten – und zwar 
aus folgendem Grund: Es kann kaum davon ausgegangen werden, 
dass sich alle anderen Passagiere im Notfall selbst retten können. 
Das gilt für Kinder, das gilt für Ältere, das gilt für alle. Anderen-
falls müsste man ja Gesundheits-Checks schon am Ticketschalter 
durchführen. Und jeder Passagier müsste sein Schwimmabzeichen 
vorzeigen. Die Sicherheit aller Passagiere muss gewährleistet 
werden. Einzelne von vornherein als „Risikogruppe“ auszuschlie-
ßen, das ist eine Diskriminierung – egal, ob auf einem Schiff oder 
einer Achterbahn. Der Verweis des Schifffahrtsunternehmens auf 
EU-Richtlinien greift hier zu kurz und ist letztendlich einfach nur 
eines: eine billige Ausrede. 

Ihr Dr. Michael Spörke
Abteilungsleiter Sozialpolitik im SoVD NRW

Schwerbehinderte 
dürfen nicht an Bord?

Kommentar

Dr. Michael Spörke


