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Inklusion ist ein in der UN-Behindertenrechtskonvention
festgeschriebenes Menschenrecht. Der Begriff beschreibt die
Idee, dass alle Menschen unabhängig von ethnischer und
sozialer Herkunft, Geschlecht oder Alter, Kultur, Religionszugehörigkeit, Lebensweise und Beeinträchtigungen, die Möglichkeit eröffnet wird, dazu zu gehören und mitzumachen.
Bestenfalls vollständig, gleichberechtigt, auf Augenhöhe.
Barrierefreiheit ist ein grundlegender und meist vorgelagerter Bestandteil der Inklusion und dient als Instrument
auf dem Weg zu einer inklusiven Gesellschaft. Dabei geht
es um Barrierefreiheit in jedweder Form, also für Menschen mit unterschiedlichen Einschränkungen, oder besser
gesagt, mit individuellen Fähigkeiten. Deshalb gilt stets, als
erstes die Frage zu stellen: Barrierefrei für wen?

BARRIEREFREI FÜR WEN?

Ein langer Weg
zur Inklusion
Barrierefrei wandern im Schwarzwald
TEXT: HANS-PETER MATT

Alle wollen wandern, alle wollen raus in die Natur. Wandern können grundsätzlich alle Menschen,
egal, ob groß oder klein, jung oder alt. Auch Rollstuhlfahrende, Blinde oder Sehbehinderte, um nur
einige der Gruppen von Menschen mit Handicap zu
benennen. Damit Inklusion und barrierefreies Wandern möglich sind, müssen allerdings die jeweils besonderen Ansprüche, Wünsche oder Bedürfnisse
der verschiedenen Zielgruppen berücksichtigt sein.
Natürlich wird es in einer Naturlandschaft immer
Hindernisse geben für Menschen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind. Diese gilt es jedoch zu
minimieren. Deshalb haben sich seit 15 Jahren
zahlreiche Akteur*innen im Schwarzwald auf den
Weg gemacht, um ein möglichst zugängliches, bestenfalls barrierefreies Wandern und barrierefreie
Naturerlebnisse im Schwarzwald zu ermöglichen.
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Es macht einen Unterschied, Barrierefreiheit für blinde
oder sehbehinderte Menschen zu definieren oder für Rollstuhlfahrende. Gehörlose Menschen benötigen außer einer naturaffinen Gebärdendolmetscher*in keine weiteren
Hilfen, Hilfsmittel oder Assistenz. Blinde haben andere
Bedürfnisse als beispielsweise Menschen mit kognitiven
Einschränkungen oder demenziellen Erkrankungen, um
nur einige weitere Zielgruppen zu nennen.
Um zielgruppengerechte inklusive Lösungen zu realisieren, werden zunächst Handlungsfelder definiert. Dafür
braucht es ein Zusammenwirken von Planenden, Betroffenen und Auftraggebenden. Immer ist dabei Kreativität und
Offenheit gefragt. Zudem brauchen alle, die Projekte wie
barrierefreie Wanderwege und barrierefrei Wanderungen
realisieren wollen, Erfahrung und Einfühlungsvermögen.
Folgende Kernpunkte sind zu beachten: Naturerlebnisse
und Angebote müssen auf topografische Gegebenheiten
und einzelne Zielgruppen abgestimmt und entsprechend
kommuniziert werden. Wichtig ist trotz barrierefreier Anforderungen ein Augenmerk auf ökologische Gegebenheiten zu legen. Daher sollen auch für barrierefreie Angebote
die vorhandenen Ressourcen genutzt und keine übermäßigen Eingriffe in die Natur stattfinden. Es geht darum,
links: Bohlenweg Spechtpfad im Nationalpark Schwarzwald
unten: Handbike Wandertour – Alexanderschanze zum Ruhestein
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Natur zu bewahren und möglichst mit technisch-assistiven
Lösungen auszugleichen oder soche herbeizuführen. So wäre
es beispielsweise möglich, einen Weg mit einer elektrischen
Zughilfe für Rollstühle zu nutzen oder einer blinden Person
durch eine Tastkante (ein Seil entlang des Weges) oder elektronische Informationen ein möglichst autonomes Naturerlebniss zu vermitteln. Damit solche Naturerlebnisse einschätzbar
für den Einzelnen werden, müssen Schwierigkeitsbereiche
grafisch und einfach dargestellt sowie unterstützende Hilfsmittel vorgeschlagen werden.
Ein barrierefrei erreichbares Naturerlebnis ist mit dem
ÖPNV bis heute selten zu finden. Hier sollten Kommunen
mit einer Priorisierung von Haltestellenpunkten oder dem
Zugänglichmachen von Infrastrukturpunkten weiter tätig
werden. Gute Ansätze dazu gibt es etwa im Nationalpark
Schwarzwald. Es ist gerade bei inklusiven Projekten und
Prozessen wichtig, Netzwerke zu schaffen und Kooperationspartner für unterschiedliche Zwecke zu finden. Dazu
können Hilfsmittel ebenso gehören wie eine Zusammenarbeit mit den Verkehrsverbünden oder anderen Institutionen
der jeweiligen Region. Einrichtungen oder touristische Akteur*innen müssten mit Hilfsmitteln wie einem „Free-Wheel“
(Vorspannrad für Rollstuhl) oder einer elektrischen Zughilfe
ausgestattet werden und durch deren Hersteller, Dienstleister oder Vermarktungspartner betreut und in der Wartung für
diese Geräte geschult werden.

REGIONALE KÜMMERER
Die Wartung und die Unterhaltung der barrierefreien oder
besonders ausgewiesenen Wanderwege sind unerlässlich.
Dafür benötigt man jedoch regionale Kümmerer und Akteure, die dafür sorgen, dass Wege nach Wetterereignissen
oder nach einer gewissen Zeit erneut geprüft und wieder
instandgesetzt werden. Die beiden Naturparke im Schwarzwald gehören sicher zu den Pionieren eines barrierefreien
touristischen Angebots. Sie unterstützen die Regionen medial, ideell, aber auch finanziell seit Jahren beim Ausbau barrierefreier Angebote in ihren jeweiligen Gebieten. PilotprojekBewertungssystem für barrierefreies Wandern
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te im Bereich des Naturparks Südschwarzwald waren etwa
die Broschüre „Barrierefreies Dreisamtal“, der erste barrierefreie Baumwipfelpfad in Baden-Württemberg in Waldkirch
und ein Angebot für blinde Menschen in Unterkirnach mit
dem Namen „Wie wohnt Wasser“. Im Naturpark Mitte-Nord
entstanden ab 2005 die „NaTouren für Alle“, ein Kooperationsprojekt mit dem damaligen Naturschutzzentrum (NAZ)
Ruhestein. Es folgen Projekte wie die „Rollidays“ im Jahre
2014 mit einer Rollstuhl-Handbike- und einer Radlertruppe, die medial vom SWR begleitet wurde. Dank Förderung
durch das europäische LEADER-Programm entstanden der
Mummelsee-Rundweg, der Hornisgrinde-Rundweg oder
der Rundweg zum Sägeweiher in Baiersbronn – alles barrierefreie Wanderwege für Rollstuhlfahrende, Menschen mit
Rollator und ebenfalls bestens für Kinderwagen geeignet.
Mein Büro entwickelte ein eigenes Bewertungssystem
für barrierefreies Wandern in der Natur, das ins Wanderhandbuch des Schwarzwaldvereins als Empfehlung für
Institutionen und Kommunen aufgenommen wurde. Barrierefreiheit im touristischen Kontext ermöglichte also
zunehmend unterschiedlichen Nutzergruppen einen
verbesserten, aber auch sichereren Zugang zu Naturerlebnisangeboten. So erhöhte sich auch die Attraktivität und die
Qualität touristischer Angebote für alle Zielgruppen. Bald
folgten Unternehmen wie die Freiburger Verkehrs AG, die
ein „Barrierefrei Konzept“ für die Schauinsland Bahn entwickeln ließ, das sukzessiv realisiert und umgesetzt wird. Regionen wie das Dreisamtal, das Kinzigtal oder Kommunen
wie Freiamt, Seebach oder Baiersbronn wurden aktiv und
sind Vorreiterinnen beim barrierefreien Wandern.

BARRIEREFREIE INTERNETPORTALE
Die Digitalisierung eröffnet große Chancen für zielgruppengerechte, barrierefreie und einfache Lösungen. Es entstanden beispielsweise die Portale „Schwarzwald barrierefrei erleben“ und „Reisen für Alle“. Jedoch werden diese
Ansätze von Auftraggebenden mangels Kenntnis oft vergessen oder aus vorgeschobenen Kostengründen wegge-

lassen. Dabei ist es wichtig und ökonomisch, keine neuen
– beispielsweise digitalen – Barrieren aufzubauen. Denn
mit vorausschauender Planung müssen dann keine digitalen oder physischen Barrieren teuer zurückgebaut werden.
Ebenso gehört es dazu, Beherbergungsangebote auf unterschiedlichen Kanälen zu kommunizieren, um interessierte
Anspruchsgruppen für unsere Region zu begeistern und
auch die einheimische Bevölkerung mitzunehmen.

mit eine beachtliche Bilanz vorzuweisen. Künftig müssen
Multiplikator*innen ausgebildet und qualifiziert werden,
die Barrierefreiheit weiterentwickeln. Erste Gespräche dazu
laufen derzeit mit dem Naturpark Schwarzwald Mitte-Nord.
Der gesamte Entwicklungsprozess zeigt, Veränderung hin
zu einer inklusiven Gesellschaft braucht „Kümmerer“, Mitstreiter und Multiplikatoren, damit sich Barrierefreiheit und
Inklusion in ihrer gesamten Bandbreite entfalten können.

AUSBLICK
Gerade mit Blick auf die demografische Entwicklung sind
derartige Schritte ein wesentlicher Aspekt, der die Kommunen vor Abwanderung schützt und die ländlichen Räume
zukunftsfähig gestaltet. Durch barrierefreie, informativ beschriebene und gut zugängliche Angebote für alle erreichen
wir gesellschaftliche Inklusion und ein gemeinsames Miteinander in der Natur sowie rund um die gesamte touristische
Servicekette. In den vergangenen 15 Jahren ist es gelungen,
in der gesamten Schwarzwaldregion mit ihren unterschiedlichen Facetten, zahlreiche Angebote zu etablieren und so-

Nafcrahgtge

Barrierefreiheit beim
Schwarzwaldverein
Nachgefragt bei Meinrad Joos,
dem Präsidenten des Schwarzwaldvereins

Weshalb beschäftigt sich der
Hauptverein mit dem Thema
Barrierefreiheit?
Joos: Die Corona-Pandemie und insbesondere die Lockdownphasen haben
dem Wandern und der Bewegung in
der Natur Aufwind gegeben. Dabei hat
sich unser Wegemarkierungssystem ein
weiteres Mal nachdrücklich bewährt.
Es sind aber auch Schwachstellen deutlich geworden. Dazu gehört ganz ohne
Zweifel das Thema Barrierefreiheit. Es
stellt sich die Frage: Was können wir für
Menschen mit Handicap tun und was
können wir zukünftig noch besser machen? Diese Frage haben wir im Verein
immer wieder diskutiert und festgestellt,
dass es dazu viele Anstrengungen im
Detail und vielfältige Abstimmung geben muss. Dabei ist aber auch klar, dass
wir beispielsweise alte Aussichtstürme
nicht rollstuhlgerecht machen können.

Wie sieht es mit Aktivitäten
der Ortsvereine aus?
Joos: Gerade bei dieser Frage wird
deutlich, dass wir das Thema systematisch angehen, dazu viel Kommunikation betreiben müssen. Es gibt einzelne
Aktivitäten, in den Ortsvereinen und bei
lokalen Gruppen, die behinderten Menschen die Teilhabe an Wanderevents
oder besonderen Landschaftsausblicken ermöglichen und damit vorbildliche Arbeit leisten. So sind uns Beispiele
bekannt, bei denen Menschen im Rollstuhl mit speziellen Fahrzeugen an exponierte Aussichtspunkte oder Hütten
gebracht werden. Am Schluchsee sind
Wanderwege des Schwarzwaldvereins
in ein ganzheitliches Konzept des Naturparkes für barrierefreies Wandern/
Erleben eingebunden. Eine umfassende Übersicht liegt uns bisher nicht vor
und gerade da wollen wir mit unserem
Schwerpunktthema nun ansetzen.

Hans-Peter Matt

ist nach einem Autounfall querschnittsgelähmt. Der Betriebswirt und Sachverständige ist seit 18 Jahren selbständig und Inhaber
des Beratungs- und Sachverständigenbüros
mahp-barrierefrei. Er hat zahlreiche barrierefreie Angebote im gesamten Schwarzwald
angestoßen und bei deren Realisierung wie
auch der Etablierung mitgewirkt.

Wie wollen Sie das Thema weiter
vorantreiben?
Joos: In dieser Ausgabe unserer Vereinszeitschrift wollen wir dieses wichtige Thema aufgreifen und dafür sorgen,
dass es bei möglichst allen Akteuren
„auf den Schirm“ kommt. Wir sollten
einen sensiblen Blick dafür entwickeln,
welche Hindernisse es für verschiedene
Einschränkungen gibt und vor allem
auch dafür, wo und wie diese beseitigt
werden können. Manchmal sind es ganz
kleine Dinge wie zum Beispiel niedrigere Stufen oder kleine Brückenschläge.
Genauso wichtig sind aber auch Veranstaltungen wie z. B. geführte Wanderungen für Menschen mit Sehbehinderungen oder Rolli-Wanderungen. Ich würde
mich freuen, wenn wir mit diesem Thema auch einen neuen generationenübergreifenden Blick auslösen könnten:
Junge und ältere Menschen wären dann
gemeinsam in unserer wunderschönen
Kulturlandschaft unterwegs. Ich nehme
gerade dieses Bild sehr gerne um dieses
Thema offensiv und systematisch anzupacken. Gute Beispiele sind herzlich
willkommen und werden hier auch gerne veröffentlicht.
Das Gespräch führte Gabriele Hennicke.
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