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Ergebnisse und Anregungen aus der Inforeihe und dem 
Fokustag des Beirats und der Beauftragten für Menschen 

mit Behinderungen in Zusammenarbeit mit dem 
Ordnungsamt (Verkehr) Steglitz-Zehlendorf in Berlin 
 

Sehr geehrter Herr Karnetzki, 
sehr geehrter Herr Voigt, 

 
herzlichen Dank für Ihre Unterstützung der insgesamt vier 

Informationsveranstaltungen und des Fokustages der Beauftragten für 

Menschen mit Behinderungen in Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt. 
 

 

Informationsveranstaltungen 
 
Dem Ordnungsamt wurden im Zeitraum von Mai bis Juni 2019 vier 

Informationsveranstaltungen mit den zwei Themenschwerpunkten 

Sensibilisierung für Menschen mit Mobilitätsbeeinträchtigungen und 
Sensibilisierung für sehbehinderte bzw. blinde Personen angeboten. 

Die Außendienstmitarbeitenden haben die Informationen und den 
Austausch bzw. die Diskussion mit den Mitgliedern des Beirats sehr positiv 

aufgenommen. 
Themen waren zum Beispiel unterschiedliche Beeinträchtigungen, die 

Definition von Behinderungen gemäß der UN-Behindertenrechts-
konvention, Barrieren, Umgang in der Kommunikation und 

Hilfsbereitschaft. 
Die Erschwernisse und Barrieren, denen Menschen mit Behinderungen 

ausgesetzt sind, sind deutlich geworden und es wurde nachvollziehbar, 
warum bestimmte Hindernisse im Straßenverkehr ausgeräumt werden 

müssen. 
Dieser rege Austausch hat aber auch bei einigen Beiratsmitgliedern dazu 

geführt, besser nachvollziehen zu können, unter welchen Bedingungen die 

Außendienstmitarbeitenden ihren Dienst versehen und wie sie sich bereits 
für die Interessen von Menschen mit Behinderungen einsetzen. 

 

App.: 6308 

Berlin, 19.08.2019 



Fokustag 
 

Am 1. August 2019 fand der erste Fokustag in Kooperation mit dem 
Ordnungsamt, dem Beirat und der Beauftragten für Menschen mit 

Behinderungen statt. 
Dabei organisierte Frau Helbig, die Leiterin des Außendienstes des 

Ordnungsamtes, einen Aktionsstand auf dem Hermann-Ehlers-Platz und 
motivierte den Polizeiabschnitt 43, sich mit einer mobilen Wache am 

Fokustag zu beteiligen. 
Am Aktionsstand wurde in zahlreichen Gesprächen dafür geworben, 

Parkplätze für Menschen mit Behinderungen nicht unberechtigt zu 

blockieren. Die Außendienstkräfte des Ordnungsamtes kontrollierten an 
diesem Tag im Bezirk gezielt die Parkplätze mit Sondernutzungsrechten 

für Menschen mit Behinderungen. 
Mitglieder des Beirats begleiteten die Streifen entlang der Schloßstraße 

und informierten die falschparkenden Bürger*innen aus der Perspektive 
der Menschen mit Beeinträchtigungen und darüber, welche Bedeutung und 

Auswirkungen das Blockieren von vorgesehenen Behindertenparkplätzen 
hat. 

 
Statistik zum Aktionsstand auf dem Hermann-Ehlers-Platz: 

 
Aktionsstand 

Bürgergespräche: 73  
Davon lediglich 3 Beschwerden über verschiedene Verkehrssituationen 

 

Streife Schloßstraße 
Bürgergespräche: 18 

Umsetzungen: 2 
Anzeigen: 4, Betroffene kamen zum Ort 

 
Sonstige Tätigkeiten 

Platzverweise: 6  
Mündliche Verwarnungen: 3, nicht Behindertenparkplatz  

 
Streifen gesamter Bezirk 

Bürgergespräche zum Thema: 6 
Umsetzungen: 7 

Anzeigen: 2, Betroffene kamen zum Ort 
 

 

Ergebnisse und Empfehlungen 
 

Das gegenseitige Verständnis und die gegenseitige Anerkennung zwischen 
den Außendienstmitarbeitenden des Ordnungsamtes und den Mitgliedern 

des Beirats für Menschen mit Behinderungen Steglitz-Zehlendorf sind 
erheblich gewachsen. 
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Unser besonderer Dank gilt Frau Helbig, die unermüdlich die 

verschiedenen Anteile des Projektes koordiniert und vorangebracht hat. 
 

Die erarbeiteten Ergebnisse und Anregungen zielen für ihre Bearbeitung 

und Umsetzung auf die Zuständigkeiten unterschiedlicher Ämter und 
Fachabteilungen ab. Einzubinden bei der Bearbeitung der hier 

vorliegenden Querschnittsthemen sind das Straßen- und Grünflächenamt, 
der Fachbereich Tiefbau, Fachbereich Straßenverkehrsbehörde, das 

Ordnungsamt (Verkehr) und der Fachbereich Zentraler Anlauf und 
Beratungsstelle / Ordnung im öffentlichen Raum. 

Die rund um die Schloßstraße angelegten Sonderparkplätze sind, bis auf 
die in der Ahornstraße, durch ihre ungünstige Lage oder die schlechte 

Beschilderung und Kennzeichnung nur unter erschwerten Bedingungen 
nutzbar. 

Beispielhaft für eine ungünstige Lage seien hier die angelegten 
Behindertenparkplätze in der Schildhornstraße genannt. Von den dort 

angelegten Parkplätzen mit Sondernutzungsrechten aus ist keine 
gesicherte Straßenüberquerung möglich, durch die die Schloßstraße 

erreicht werden könnte. An den Parkplätzen in der Schildhornstraße ist 

kein direkter Fußweg angelegt. Zudem versperren die Bauten des 
Bierpinsels Menschen mit radgebundenen Hilfsmitteln den direkten Weg 

zur Ampel, über die die Schloßstraße erreicht werden könnte. 
Rollstuhlfahrende Personen müssen einen Umweg unter der Joachim-

Tiburtius-Brücke hindurch hinnehmen. Unter dieser Brücke ist es extrem 
stark verschmutzt, unübersichtlich und dunkel. 

Bei der Einrichtung von Parkplätzen mit Sondernutzungsrechten für 
Menschen mit Behinderungen ist darüber hinaus darauf zu achten, dass 

abgesenkte Bordsteine und das sichere Erreichen des Fußweges 
eingeplant werden. 

Nach Einschätzung der Beauftragten und des Beirats für Menschen mit 
Behinderungen, der Außendienstmitarbeitenden des Ordnungsamtes und 

der Bürger*innen, die am Fokustag vorgesprochen haben, ist die Anzahl 
der bisher angelegten Behindertenparkplätze nicht ausreichend und 

unterschreitet den Bedarf deutlich. 

 
Sinnvoll und vor allem von den Bürger*innen mit Behinderungen 

erwünscht wäre die Schaffung von weiteren Parkplätzen mit 
Sondernutzungsrechten direkt auf der Schloßstraße, weil dort viele 

Arztpraxen erreicht werden müssen. 
 

Dies könnte z. B. über zwei Wege erreicht werden: 
 

1. Die Anwohnerparkplätze der Zone 24 auf der Schloßstraße werden in 
Behindertenparkplätze umgewandelt. 

Dabei wären eindeutige und deutlich sichtbare Markierungen bzw. 
Beschilderungen wichtig, damit die Parkplätze mit Sondernutzungsrechten 

von allen Bürger*innen erkannt werden. 
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2. Auf dem Seitenstreifen auf der Schloßstraße, wo bisher das „Be- und 

Entladen“ erlaubt ist, wird um den Zusatz auf „ein- und aussteigen frei“ 
ergänzt. Dies würde den Menschen mit Behinderungen ermöglichen, drei 

Stunden direkt auf der Schloßstraße mit dem Pkw zu halten. 

 
Von unterschiedlichsten Seiten, sowohl von den Bürger*innen mit 

Behinderungen als auch von Mitarbeitenden des Ordnungsamtes, kam der 
Hinweis, dass die für die Zuweisung der personenbezogenen 

Behindertenparkplätze und der EU-Parkausweise zuständigen 
Mitarbeitenden barrierefrei zu erreichen und nicht in der zweiten Etage 

sein sollten. 
Da zu viele Erstanfragen zur Beantragung des EU-Parkausweises und zur 

Beantragung von personenbezogenen Behindertenparkplätzen über das 
Büro der Beauftragten für Menschen mit Behinderungen laufen, sollten die 

Kontaktdaten der zuständigen Mitarbeitenden leichter / barrierefreier auf 
der Seite des Bezirksamtes zu finden sein. Bisher sind diese Kontaktdaten 

nicht über das Internet zu ermitteln. 
Um mehr Barrierefreiheit herzustellen, wäre dringend zu empfehlen, die 

Antragsformulare online zu stellen, damit sie heruntergeladen werden 

können. 
 

Während des Berichtzeitraums, der Informationsveranstaltung und des 
Fokustages wurde der Beauftragten und dem Beirat für Menschen mit 

Behinderungen davon berichtet, dass auf einem Behindertenparkplatz 
rund um das Rathaus Steglitz Baumschnitt gelagert wurde. 

Vielleicht könnte dies der Ausgangspunkt für eine Sensibilisierungsaktion 
im Hinblick auf den Herbst für das Straßen- und Grünflächenamt sein. 

 
 

 
Berlin im August 2019 

 
 

Eileen Moritz 


