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BM/17 Behr – 10 24 00: Berichte zur Barrierefreiheit 16.06.2021 

 

„Barrierefreies Bernau“ 

Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 16.06.2021 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

im Sommer 2002 verabschiedete die 3. Bernauer Stadtverordnetenversammlung den Be-
schluss zum Beitritt zur „Erklärung von Barcelona“ und zum Konzept „Barrierefreies Bernau“. 
Damit wurde in Bernau der Grundstein für eine barrierefreie Stadt gelegt. Seitdem ist die 
Stadtverwaltung an vielen Stellen engagiert tätig, um bestehende Barrieren abzubauen und 
auf die Gleichstellung aller Menschen hinzuwirken. 

 

„Inklusion“  

Grundlage unseres Handelns ist nicht zuletzt die UN-Konvention über die Rechte von Men-
schen mit Behinderungen aus dem Jahr 2006, in der erstmals der Leitgedanke der Inklusion 
aufgegriffen wird. Seit 2018 bildet der Teilhabeplan für Menschen mit Behinderung des 
Landkreises Barnim eine weitere wichtige Grundlage für die Arbeit.  
 

Inklusion verfolgt das Ziel, Umwelt und Umfeld so zu gestalten, dass jeder Mensch, seinen 
individuellen Fähigkeiten und Fertigkeiten entsprechend, gleiche Chancen erhält. Alle Men-
schen sollen demnach die Möglichkeit zur uneingeschränkten Teilhabe in allen Bereichen 
dieser Gesellschaft erhalten. Damit wendet sich das Konzept der Inklusion gegen jegliche 
Diskriminierung oder Marginalisierung von Menschen aufgrund von beispielsweise Ge-
schlecht, Soziallage, Alter, kulturellen Hintergründen, Hautfarbe, sexueller Orientierung und 
körperlicher, geistiger oder seelischer Behinderungen. 

Inklusion setzt einen Perspektivwechsel im Denken voraus. Es ist eine Aufgabe für die  
gesamte Gesellschaft. Die Realisierung des Konzepts kann nur in einem fortlaufenden  
Prozess erfolgen. 

 

2020 ist der Barrierefrei-Bericht aufgrund der Corona-Pandemie in Abstimmung mit dem Bei-
rat für Menschen mit Behinderung ausgesetzt worden. Diesmal wird es sich daher um einen 
Bericht handeln, der die Fortschritte in den vergangenen zwei Jahren betrachtet. 

 

Zu den Fortschritten in den vergangenen beiden Jahren  

Der Beirat für Menschen mit Behinderung und die Stadtverwaltung arbeiten seit vielen Jah-
ren kontinuierlich zusammen. Die gemeinsamen Beratungen finden einmal pro Quartal statt. 
Im Jahr 2020 konnten pandemiebedingt nur zwei Beratungen durchgeführt werden.  

Die Treffen wurden dazu genutzt, jüngste Entwicklungen auf dem Weg zur barrierefreien 
Stadt zu erörtern, noch zu bewältigende Schritte zu beraten, aktuelle Probleme anzuspre-
chen und zeitnahe Lösungen zu finden. In Bernau spricht der Beirat für fast 8.900 Personen 
– also rund 22 Prozent der Bevölkerung –, darunter sind gut 6.500 Menschen mit einer aner-
kannten Schwerbehinderung (= GdB ab 50 Prozent, entspricht 16 Prozent der Bevölkerung). 

 

Die Mitglieder im Beirat für  Menschen mit Behinderung und die Beauftragte für die Integrati-
on behinderter Menschen im Landkreis Barnim, Frau Jäger, engagieren sich unermüdlich 
dafür, dass die Stadtverordneten und die in der Stadtverwaltung Beschäftigten für die Belan-
ge von Personen mit Handicaps zunehmend sensibilisiert sind und in den Arbeitsprozessen 
versuchen, verstärkt auf diese zu achten. Das ist eine tagtägliche Herausforderung. Mein 
ausdrücklicher Dank geht an dieser Stelle an alle Mitglieder des Beirats für Menschen mit 
Behinderung und die Beauftragte für die Integration behinderter Menschen im Landkreis 
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Barnim, die in den Gremien der Stadtverordnetenversammlung und anderen Beratungen 
sowie im täglichen Leben die Belange von Menschen mit Handicaps vertreten.  

Dieses Engagement war in den vergangenen Monaten wegen der Pandemielage nochmals 
um ein Vielfaches schwerer. Die Auswirkungen auf die vielfältige Arbeit der Vereine und 
Selbsthilfegruppen sollen auch Teil dieses Berichts sein. 

 

Der heutige Bericht orientiert sich in seiner Gliederung am Maßnahmekatalog zum Be-
schluss „Barrierefreies Bernau“ von 2002.   
 

Zu 1. Bebaute Umwelt 

Vieles haben Sie bereits in den regelmäßigen Berichten zu den Stadtverordnetenversamm-
lungen oder in den Ausschüssen erfahren. In den Zusammenkünften mit dem Beirat für 
Menschen mit Behinderung und der Beauftragten für die Integration behinderter Menschen 
im Landkreis Barnim werden aktuelle städtische Baumaßnahmen und Beschlüsse bespro-
chen und offene Fragen geklärt. Die Anregungen und Vorschläge der Vertreterinnen und 
Vertreter des Beirats tragen maßgeblich dazu bei, dass in Bernau Barrieren verschwinden. 
Und zwar nicht nur die baulichen, sondern auch die in den Köpfen der Menschen. 
 

Zu den in den letzten beiden Jahren von der Stadt durchgeführten oder geplanten Baumaß-
nahmen, die gleichzeitig Barrieren abgebaut haben, gehören:  

 im Bereich öffentliche Gebäude 

(Rathaus und Ämter)  

Bei Neubauten werden entsprechende Anforderungen, wie bspw. Rampen, rollstuhlge-
rechte WC-Anlagen und Aufzüge als Standardmaßnahmen betrachtet. So ist auch das 
Neue Rathaus Bernau in der Bürgermeisterstraße 25 barrierefrei errichtet worden. Am  
3. Oktober 2020 konnten wir gemeinsam die Eröffnung des Neubaus feiern. 

(Kitas) 
o Kita „Angergang“: 2020 sind die Außenanlagen der Kita neu gestaltet worden. Um 

den heutigen Bedürfnissen und Anforderungen der Kinderbetreuung gerecht zu wer-
den, war nach fast 30 Jahren Nutzungszeit eine Neuordnung und Umgestaltung der 
Außenanlagen erforderlich. Nun ist die Erreichbarkeit der Freiflächen aus dem Ge-
bäude ebenfalls barrierefrei möglich.  

o Neue Kita Pankewichtel: Im Juli 2020 konnte die neue Kita am Schönfelder Weg 
nach gut 15 Monaten Bauzeit in Betrieb genommen werden. Sie bietet Platz für bis zu 
150 Kinder. Im neuen Gebäude gibt es eine öffentlich zugängliche, barrierefreie WC-
Anlage. Die Gruppenräume im Obergeschoss sind mit einem Aufzug erreichbar und 
stellen damit einen erleichterten Zugang für Kita-Kinder mit Einschränkungen dar. 

(Schulen)  
o Grundschule Schönow: Im Juli 2020 ist die Sanierung des Hauses 3 abgeschlossen 

worden. Dadurch konnten vier zusätzliche Klassen- beziehungsweise Horträume, ein 
Gruppenraum für eine Vorschulgruppe und ein neues Lehrerzimmer mit dazugehöri-
ger Teeküche eingerichtet werden. Eingebaut wurden auch Sanitäreinrichtungen in-
klusive eines rollstuhlgerechten WCs, die es dort bislang nicht gab. 

(Kultur-, Sport- und Freizeiteinrichtungen)  
o Kulturhof in der Breitscheidstraße: 2019 begannen die Bauarbeiten auf dem Kultur-

hof. Hier entsteht ein soziales und kulturelles Zentrum mit Bibliothek und Veranstal-
tungsräumen, das ab Herbst/Winter 2021 barrierefrei nutzbar sein wird. Gewährleistet 
wird das durch die Anlage der Veranstaltungsräume für insgesamt bis zu 199 Perso-
nen zu ebener Erde. Barrierefreie Sanitäranlagen und eine unterfahrbare Küche kön-
nen dann für Veranstaltungen genutzt werden. Der Einbau eines Aufzugs ermöglicht, 
in das Lesecafé und die oberen Räume zu gelangen.  
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o Jugend- und Stadtteilzentrum „Frischluft“ (Grenzweg): Im September 2019 ist das 
neue Jugend- und Stadtteilzentrum am Grenzweg feierlich eröffnet worden. Durch die 
eingeschossige Bauweise sind alle Räume barrierefrei erreichbar, eine entsprechen-
de Sanitäranlage wurde ebenfalls berücksichtigt.  

o Kreatives Freizeitzentrum Sachtelebenstraße: Mit dem Umzug des Jugendclubs 
„Frischluft“ in das neue Domizil am Grenzweg erfolgt die Sanierung der ehemaligen 
Jugendclubräume, so dass diese inzwischen der Kita Kreatives Freizeitzentrum zur 
Verfügung  stehen. Durch die Neuordnung der Raumsituation konnten die Arbeitsbe-
dingungen verbessert werden. 

o Ortsteilzentrum Birkholzaue: Im August 2020 wurde Richtfest für das eingeschossige 
Gebäude gefeiert. Nun kann es bald in Betrieb genommen werden. Mit einer über-
sichtlichen Raumanordnung und einem rollstuhlgerechten WC soll das Haus den 
Bürgerinnen und Bürgern des Ortsteils zur Verfügung stehen und künftig auch als 
Wahllokal dienen. 

o Am 10. März fand das Richtfest für das Besucherzentrum für das UNESCO-
Weltkulturerbe Bauhaus Denkmal Bundesschule im Ortsteil Waldfrieden statt. Beim 
Neubau spielt die Berücksichtigung der barrierefreien Eingangssituation über eine 
Rampe gleichermaßen eine Rolle wie das rollstuhlgerechte WC und die barrierefreie 
PKW-Stellfläche. Das eingeschossige Gebäude wird Raum bieten für Ausstellungen, 
gleichzeitig aber auch Begegnungsstätte für den Ortsteil Waldfrieden sein. Der Orts-
beirat kann künftig in den barrierefreien, lichtdurchfluteten Räumen tagen. Eine Eröff-
nung ist für den kommenden Herbst geplant. 

o Anfang April begannen die Arbeiten für die Mehrzweckhalle am Ladeburger Dreieck. 
In den kommenden Monaten wird hier eine moderne, barrierefreie Halle für Schul- 
und Vereinssport sowie für Kulturveranstaltungen errichtet. 

 

Aus den städtischen Gesellschaften kann ich Folgendes berichten 

o Die Stadtwerke Bernau haben im Juni 2020 ein Parkhaus fertiggestellt. Im neuen 
Gebäude befinden sich 20 rollstuhlgerechte Parkplätze im Erdgeschoss. Weiterhin 
verfügt das Parkhaus über einen Aufzug, über den man die Geschosse 1 bis 3 errei-
chen kann. Zur Bezahlung der Parktickets kann der Kassenautomat am nördlichen 
Treppenhaus genutzt werden, der ebenfalls so angebracht ist, dass er auch für Roll-
stuhlfahrer/-innen genutzt werden kann.  
Das Kundenzentrum im Hauptgebäude wurde im letzten Quartal 2020 modernisiert. 
Jetzt befindet sich hier neben den bisher bereits vorhandenen Voraussetzungen für 
Menschen mit Mobilitätseinschränkungen (breite, schwellenfreie Türen, Aufzug, 
Soundshuttle etc.) auch ein Internet-Self-Service-Point. Hier können Kunden und 
Kundinnen auch mit Rollstuhl selbstständig im Internet surfen und sich ins Kunden-
portal der Stadtwerke Bernau einloggen, um hier ihre Kundendaten und Energiever-
brauchsdaten sowie Verträge und Abschläge einzusehen. 

o Die Gemeinnützige Gesellschaft für Alten- und Behindertenpflege GGAB hat den 
Sommer 2019 ganz ins Zeichen der gestalterischen Weiterentwicklung der Gartenan-
lagen gestellt, um das Wohn- und Lebensumfeldes der Bewohnerschaft weiter zu 
verbessern. 
Mit großem Erfolg sowie viel Spaß und Engagement nahmen hierzu alle Betreuungs-
kräfte und Ergotherapeuten der GGAB an einer Weiterbildung „Garten- und pflanzen-
gestützte Gesundheitsförderung und Gartentherapie“ für Senioren und Menschen mit 
Demenz teil. Es entstanden barrierefreie Hochbeete, Duftbeete und Beerenobstrabat-
ten, die sich bei der Bewohnerschaft großer Beliebtheit erfreuen. Gemeinsam werden 
nun diese Beete und Rabatten mit den Bewohnerinnen und Bewohnern neu gestaltet, 
gehegt und gepflegt. 

2020 war nicht nur für die GGAB geprägt von der sich seit Anfang des Jahres aus-
breitenden COVID- 19-Pandemie. Das Risiko sich mit dem Virus zu infizieren, betrifft 



Bericht „Barrierefreies Bernau“ zur SVV am 16.06.2021 Seite 4 von 10 
 

im besonderen Maße alte Menschen und vulnerable Personengruppen.  
Hier galt und gilt es die Ausbreitung der Pandemie einzudämmen und die RKI-
Empfehlungen stringent umzusetzen. Die Einrichtungen blieben durch das konse-
quente Einhalten der AHA-Regeln aller Beteiligten von massiven Ausbruchsgesche-
hen verschont. Dennoch mussten in Einzelfällen Quarantänen und Besuchsverbote, 
immer im engen Kontakt mit dem Gesundheitsamt, ausgesprochen und umgesetzt 
werden. Die dafür erforderlichen Regelungen konnten die Bewohner und ihre Ange-
hörigen mit Bedürfnis nach sozialen Kontakten nicht immer zufriedenstellen. 

Umso schöner daher die Spende eines Bernauer IT-Dienstleisters zum Ende des 
Jahres 2020: Zehn Tablets ermöglichen den Bewohnern im Seniorenzentrum „Regi-
ne Hildebrandt“ den Kontakt mit Angehörigen und Freunden von Angesicht zu Ange-
sicht. Mit den digitalen Endgeräten soll den Bewohnern auch in der aktuellen Corona-
Situation der Alltag erleichtert werden. Alle Bereiche des Seniorenzentrums werden 
einbezogen. Die zehn Tablets sollen in 2021 perspektivisch allen acht Wohnberei-
chen und den beiden Tagespflegen zur Verfügung stehen. Begonnen wird in zwei 
Wohnbereichen, die bereits mit WLAN ausgestattet wurden.  

o In den Beständen der WOBAU wurden wieder verschiedene Maßnahmen durchge-
führt, die auch zu einer Verbesserung der Barrierefreiheit beitragen. Mehr als 21 Pro-
zent der WOBAU-Wohnungen (980 WE) sind inzwischen mit Aufzug und stufenlosem 
Zugang ausgestattet. 55 behindertengerechte Wohnungen hat die WOBAU in ihrem 
Bestand. Bei Neubauvorhaben der städtischen Wohnungsgesellschaft sind der Ein-
bau eines Aufzuges und der stufenlose Zugang generell vorgesehen. So beispiels-
weise auch beim 2019 begonnenen Neubau in der Herkulesstraße in Bernau-Süd. 
Entstanden sind 70 barrierearme 2-, 3- und 4-Zimmer-Wohnungen, die mit Fertigstel-
lung bereits voll vermietet sind. 

Nicht unerwähnt sollte bleiben, dass in unserer Stadt auch durch private Anbieter 
und soziale Träger weitere Wohnmöglichkeiten für Menschen mit Handicap ge-
schaffen wurden. So in der Weinbergstraße, im Ortsteil Lobetal und am Panke-Park. 

 zum Bereich „Straßen, Wege und Plätze“ 

Bei allen Straßenausbauten und -erneuerungen in den Sanierungsgebieten und in den B-
Plan-Gebieten werden die Anforderungen für Barrierefreiheit berücksichtigt. So sind die 
Absenkungen der Gehwege an Querungsstellen und der Einbau von Blindenleitplatten 
seit einigen Jahren eine Selbstverständlichkeit geworden (DIN 32984). Gleiches gilt für 
den Neubau von Bushaltestellen, die alle eine DIN-gerechte Ausstattung erhalten. 
 
Neubauvorhaben werden in der Phase der Genehmigungsplanung durch die Beteiligung 
der „Träger öffentlicher Belange“ der Beauftragten für die Integration behinderter Men-
schen im Landkreis Barnim vorgelegt. Oft wird auch das direkte Gespräch mit ihr gesucht. 
Auch werden Hinweise aus der Anwohnerschaft oder von Betroffenen entgegengenom-
men, so dass mitunter individuelle Lösungen gefunden werden müssen.   
 
Diese Aussagen treffen auch auf die Vorhaben der kommunalen STAB Grundstücksent-
wicklungsgesellschaft zu. Durch die Umsetzung der Verträge der STAB mit der Stadt Ber-
nau (Städtebauliche Verträge bzw. Erschließungsverträge) ist sichergestellt, dass bei Pla-
nungen und Ausführungen der STAB die gleichen Grundsätze gelten wie für die Stadt 
Bernau selbst. 
 

Zu 2. Straßenverkehr, ÖPNV 

Bei den Straßenbaumaßnahmen wird den Gehwegen weiterhin besonderes Gewicht beige-
messen. Mit ihnen entsteht ein geschützter Straßenraum für Menschen mit Mobilitätsein-
schränkungen oder auch mit kognitiven Störungen. Auch Kindern und Familien bietet der 
Gehweg Schutz. 
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o Die bis 2019 unbefestigte Krimhildstraße mit ungeordneter Regenwasserableitung 
und ohne Gehweg erhielt einen einseitig durchgängigen Gehweg mit Bordabsenkun-
gen und Blindenleiteinrichtungen an Querungsstellen. Durch die Errichtung von Stell-
plätzen, u.a. auch ein PKW-Stellplatz für mobilitätseingeschränkte Personen, endete 
das ungeordnete Parken entlang des Schulgeländes. Mit der Schaffung des neuen 
Knotenpunktes an der Börnicker Chaussee entstand eine direkte Anbindung an den 
neuen Gehweg, so dass sich die Laufbeziehung zum Wohngebiet Bernau-Süd auch 
unter dem Gesichtspunkt „Schulweg“ verbesserte.   

o Nach umfangreichen Planungen und mehrfach notwendigen Ausschreibungsverfah-
ren wurde 2019 der einseitige Gehwegbau entlang der Kreisstraße Albertshofer 
Chaussee vom Gieses Plan bis zur Ortsgrenze (OD-Stein) abgeschlossen. Zugleich 
sind in diesem Zusammenhang auch Bushaltestellen in jede Fahrtrichtung neu und 
barrierefrei hergestellt worden. 

o In diesem Jahr konnten bereits fertiggestellt werden: Der Geh- und Radweg entlang 
der Schönower Chaussee und das letzte Teilstück des Radwegs entlang der Schwa-
nebecker Chaussee. 

o Die barrierefreie Herstellung von Bushaltestellen wird seit vielen Jahren verfolgt und 
soll gemäß SVV-Beschluss 6-221/2018 bis zum Jahr 2022 abgeschlossen sein. Um 
dieser Forderung gerecht zu werden, erfolgte zunächst die Befahrung bzw. Begehung 
aller Bushaltestellen in den Ortsteilen. In Abstimmung zwischen der Stadt, der Beauf-
tragten für die Integration behinderter Menschen im Landkreis Barnim und der Barni-
mer Busgesellschaft mbH wurden Bedarfe an den einzelnen Haltestellen ermittelt und 
Maßnahmen festgelegt, die je nach Frequentierung prioritär umgesetzt werden. Dabei 
besteht die Möglichkeit der Inanspruchnahme von Fördermitteln, die der Landkreis 
Barnim zur Verfügung stellt, um den ÖPNV zu stärken. Die Haltestellen im Stadtge-
biet werden gesondert betrachtet, da die Belange ggf. den künftigen geänderten Ver-
kehrsbedingungen (z.B. Innenstadtring) angepasst werden müssen. Im Haushaltsjahr 
2020 wurden die barrierefreien Haltestellen in der Sonnenallee, Schönower Chaus-
see, Albertshofer Chaussee, Dorfstraße und in der Werner-von-Siemens-Straße her-
gestellt.  
Der barrierefreie Um- und Ausbau städtischer Bushaltestellen wird in diesem Jahr 
fortgesetzt. 20 Haltestellen sollen in 2021 realisiert werden. Zum barrierefreien Aus- 
und Umbau gehören u.a. der Einbau taktiler Platten, die Montage von zwei Fahrplä-
nen in unterschiedlichen Höhen und die Berücksichtigung des 1,50 m Rangierab-
standes unterhalb der Fahrgastunterstände.   

o Die Ladestraße befindet sich seit März 2020 im Bau und soll im Sommer 2021 fertig-
gestellt werden. Die Ladestraße wird im Bereich des westlichen Eingangs zur Bahn-
hofspassage eine gesicherte Fußgängerquerung mit Fußgängerüberweg und diffe-
renzierten Bordhöhen erhalten. Dem schließt sich beidseitig eine Bushaltestelle mit 
Wartehäuschen an, die ebenfalls barrierefrei hergerichtet wird. Am Knotenpunkt L 30 
(Börnicker Chaussee) werden an zwei Seiten die Fußgänger- und Radfahrerfurten 
erweitert und mit Blindenleitelementen ertüchtigt. Es ist geplant, den 4. Arm des 
Kreisverkehrs dann mit dem Brückenbau Eisenbahnüberführung (EÜ) Börnicker 
Straße entsprechend auszustatten. 
An der L 200 (Weißenseer Straße) wird die provisorische Anbindung mit einer Am-
pelanlage ergänzt. Die Querungen werden entsprechend DIN  32984 behindertenge-
recht hergestellt. Auf der P&R-Anlage an der Ladestraße ist vorgesehen, Stellplätze 
für die Nutzung von mobilitätseingeschränkten Personen vorzuhalten. 

o Die im Rahmen des Planungsverfahrens erforderliche Umgestaltung des Bahnhofs-
platzes ist inzwischen abgeschlossen. Es sind weitere 2 Bushaltestellen auf dem 
Bahnhofsplatz entstanden, die barrierefrei hergestellt wurden. Im Zuge der Maßnah-
me war es notwendig geworden, 2 PKW-Stellplätze für Personen mit Mobilitätsein-
schränkung zu verlagern. Auch diese Maßnahme ist abgeschlossen.  

o Im Ortsteil Schönow wurden bisher unbefestigte Straßen grundhaft ausgebaut. Dazu 
wurden umfangreiche Maßnahmen zur Straßenentwässerung geplant und umgesetzt. 
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In der Wiesenstraße (zwischen Schönerlinder Straße und Kantstraße), der Schöner-
linder Straße (zwischen Fischerstraße und Liepnitzstraße) und der Liepnitzstraße 
wurde ein verkehrsberuhigter Bereich eingerichtet. 
Die Schönerlinder Straße (zwischen Wiesenstraße und Fischerstraße) und die Fi-
scherstraße (zwischen Schönerlinder Straße und Wandlitzstraße) wurden mit einem 
einseitigen Gehweg ausgestattet. In allen Straßen wurden taktile Platten verbaut. 

o Die erweiterte Straßenunterhaltung wurde in den vergangenen beiden Jahren fortge-
setzt. In den Ortsteilen und Siedlungsgebieten Birkenhöhe, Ladeburg. Eichwerder, 
Rutenfeld, Blumenhag, Friedenthal, Schönow und Birkholz sind in den Jahren 2019 
und 2020 auf einer Gesamtlänge von mehr als 20 km bislang nicht grundhaft ausge-
baute Straßen mit einer Asphaltschicht befestigt worden.  
Dazu kommen noch zwei Wegeverbindungen – einmal entlang der Mainstraße und 
eine Verbindung von Birkholzaue nach Birkenhöhe. Damit sind nunmehr ebenere 
Mischverkehrsflächen geschaffen worden, wo vorher in der Regel Matsch und Staub 
und Schlaglöcher waren.   

o Die Stadt Bernau unterstützt außerdem weiterhin den Fahrdienst des Landkreises für 
Menschen mit Behinderung finanziell. Personen mit Merkzeichen „a G“ erhalten bis 
zu 200 Euro, wovon die Stadt Bernau 50 Prozent beisteuert. Die Bereitstellung erfolgt 
durch Antrag beim Landkreis. 

 

Ausschau auf 2021 

o Bis Ende des II. Quartals 2021 wird eine zusätzliche gesicherte Querungstelle für 
Fußgänger an der Ulitzkastraße / Ecke Bahnhofstraße errichtet. Die Fußgängerque-
rung wird mit einem Fußgängerüberweg kombiniert. 

o Im März begann der Bau eines Fußgängerüberweges an der Elbestraße/Spreeallee 
zur Schulwegsicherung aus Friedenstal 

o Südl. Gehwegbau an der L 314 Zepernicker Chaussee/Heinersdorfer Straße von An-
garastraße bis Gaskessel 

o Beleuchtungen in Friedenstal, Nibelungen und an Geh/Radwegen (nach Börnicke, 
Wandlitzer Chaussee) 

 

Zu 3. Frühförderung, Bildung und Arbeit 
 

Frühförderung, Integration in Kita und Schule  

Im März 2009 hat Deutschland die UN-Behindertenrechtskonvention ratifiziert und sich damit 
verpflichtet, ein inklusives Bildungsangebot zu organisieren. Bildung ist in Deutschland be-
kanntlich Ländersache. Folglich ist es Aufgabe der Landespolitik, die Voraussetzungen zu 
schaffen, damit Inklusion auch an dieser Stelle gelingt. Das hat die Landesregierung unter 
anderem mit dem Behindertenpolitischen Maßnahmenpaket 2.0 getan, das im Dezember 
2016 beschlossen worden ist und eine Laufzeit bis 2021 hat. Es enthält 105 konkrete Maß-
nahmen, die dazu beitragen sollen, dass Menschen mit und ohne Behinderungen in allen 
Lebensbereichen gleichberechtigt und selbstbestimmt zusammenleben können.  
 
Im Hinblick auf Inklusion in der Kindertagesbetreuung heißt es dazu im Behindertenpoliti-
schen Maßnahmenpaket der Landesregierung: „Alle Kinder mit Behinderungen sollen ge-
meinsam mit anderen Kindern wohnortnah eine Kindertagesstätte besuchen können, inso-
fern wird die Aufnahme und Förderung durch bedarfsgerechte Angebote zur speziellen För-
derung in Kindertagesstätten gestärkt.“  
In Bernau gibt es zwei Kindertagesstätten, die den Status einer Integrationskita haben. Hier 
sind ergänzend zum Regelbedarf pädagogische Fachkräfte (wie bspw. Heilerziehungspfle-
ger) beschäftigt. Träger beider Einrichtungen ist die AWO.  
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Inklusion und Schule für gemeinsames Lernen werden im Land Brandenburg schrittweise 
ausgebaut und personell angemessen gestärkt. Die Evaluation des gemeinsamen Lernens 
hat im Schuljahr 2018/19 begonnen und wurde im Schuljahr 2019/20 – unter Einbeziehung 
aller allgemeinbildenden Schulen für gemeinsames Lernen – fortgesetzt. Seit dem Schuljahr 
2020/21 gibt es insgesamt 231 „Schulen gemeinsamen Lernens", darunter 166 Grundschu-
len, 29 Oberschulen, 6 Gesamtschulen und 7 Oberstufenzentren (OSZ) sowie 23 Schul-
zentren (Grund- oder Oberschule mit Grundschulteil). Das sind etwa 41 Prozent aller Schu-
len in öffentlicher Trägerschaft der genannten Schulformen. 
In der Stadt Bernau beteiligen sich die Grundschule am Blumenhag, die Grundschule an der 
Hasenheide und die Georg-Rollenhagen-Grundschule an „Schule für gemeinsames Lernen“. 
Die Grundschule Schönow befindet sich im Bewerbungsverfahren. 
 
In den Schulen in Trägerschaft der Stadt Bernau bei Berlin beträgt der Anteil von Kindern 
und Jugendlichen mit festgestelltem sonderpädagogischen Förderbedarf, die im gemeinsa-
men Unterricht beschult werden, 3,8 Prozent. Folgende Förderschwerpunkte sind hierbei in 
den Statistiken ermittelt worden: Förderschwerpunkt „Lernen“, „emotionale und soziale Ent-
wicklung“, „Sprache“, „körperliche und motorische Entwicklung“, „schwerhörig“, „seh-
schwach“ und „geistige Entwicklung“. 
 
Darüber hinaus gibt es noch die Förderschule im Nibelungenviertel, die Johanna-Schule und 
die Robinsonschule in der Waldsiedlung (Schule mit dem Schwerpunkt geistige Entwick-
lung). Träger dieser Einrichtungen ist der Landkreis Barnim. 
  
Ausbildung und Arbeit 

Das Sozialgesetzbuch IX (9) verpflichtet private und öffentliche Arbeitgeber, die mindestens 
über 20 Arbeitsplätze verfügen, wenigstens auf 5 Prozent dieser Arbeitsplätze schwerbehin-
derte Menschen zu beschäftigen. Arbeitgeber, die dieser Verpflichtung nicht nachkommen, 
haben eine Ausgleichsabgabe pro unbesetzten Pflichtplatz zu zahlen, die abhängig ist vom 
Grad der Erfüllung der Beschäftigungspflicht. 

 

Die Stadt Bernau geht im Hinblick auf die Beschäftigung von schwerbehinderten bzw. 
schwerbehindert gleichgestellten Mitarbeitern weiter mit gutem Beispiel voran. So hat in die-
sem Frühjahr beispielsweise ein junger Mann mit körperlichen Beeinträchtigungen und spe-
ziellen Anforderungen an die bereitzustellende unterstützende Technik in der Verwaltung ein 
Praktikum absolviert. 

 

2020 waren 27 schwerbehinderte beziehungsweise Schwerbehinderten gleichgestellte Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Verwaltung beschäftigt. Bei insgesamt 484 Mitarbeitern 
entspricht dies einem Anteil von rund 5,7 Prozent (keine Veränderung zum vorherigen Be-
richtszeitraum). Damit wird die gesetzlich geforderte Quote erfüllt. Den besonderen Bedürf-
nissen der schwerbehinderten bzw. schwerbehindert gleichgestellten Mitarbeiter wird auch 
bei der Arbeitsplatzgestaltung und bei der Ausstattung mit Arbeitsmitteln und -bekleidung 
individuell Rechnung getragen.  

 
Zu 4. Soziale Umfeldgestaltung  

Bei den Veranstaltungen der Stadt wird auf die Barrierefreiheit der Veranstaltungsorte hin-
gewirkt. Dies betrifft kulturelle Veranstaltungen wie das Hussitenfest ebenso wie die Stadt-
verordnetenversammlungen oder Einwohnerversammlungen. Jeder soll an öffentlichen Ver-
anstaltungen teilnehmen können. 

 

Für die Unterstützung der aktiven Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft stellt die Stadt 
Bernau auch Räumlichkeiten zur Verfügung. Auch an dieser Stelle hat die Pandemie 
schmerzhaft zugeschlagen. Gesellschaftsräume wie Turnhallen, Sportplätze, die Bibliothek, 
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der Treff 23 oder die Ortsteilzentren waren in den vergangenen 15 Monaten aufgrund der 
Eindämmungsmaßnahmen über viele Wochen geschlossen. Vereine, Verbände und Selbst-
hilfegruppen konnten sich nicht treffen. Die Menschen waren angehalten allein zu Hause zu 
bleiben. Die sozialen Strukturen in der Stadt wurden auf eine harte Probe gestellt.  

 

Die Schließung der von der Stadt zur Verfügung gestellten Räumlichkeiten für die sozialen 
Träger und Selbsthilfegruppen durch die Eindämmungsmaßnahmen traf die Gruppen des 
Beirates umso heftiger. 
Für viele Mitglieder aus den Gruppen der Selbsthilfe waren damit soziale Kontakte nicht 
mehr möglich. Die Vereinsamung, psychische Problemfelder und die Angst waren und sind 
Auswirkungen im alltäglichen Leben. 
 
Vor dem Hintergrund sinkender Corona-Inzidenzzahlen und gelockerter Einschränkungen 
können die Räume inzwischen wieder zur Verfügung gestellt werden. Gruppentreffen sind 
wieder möglich. 
 
Gerade nach diesen harten Monaten geht ein großer Dank an die Vertreterinnen und Vertre-
ter der Gruppen, Vereine und Verbände, die täglich dazu beitragen, dass alle Menschen Teil 
der Gemeinschaft bleiben. 

 

Zu 5. Öffentlichkeit und Koordination  

Die Internetseite www.bernau-barrierefrei.de wird von der BeSt Bernauer Stadtmarketing-
Gesellschaft regelmäßig aktualisiert. Ziel ist es, für alle Menschen in allen Bereichen barrie-
refreie Angebote zu schaffen.  
 
Im Rahmen des Förderprojektes "Aktion Mensch-Inklusion" wurde 2019 eine Projektskizze 
zur Veranstaltungsreihe "Hallo Bernau" erarbeitet. Die Veranstaltungsreihe soll die Bernau-
er*innen für den Inklusionsgedanken sensibilisieren. In verschiedenen Formaten soll monat-
lich unterhaltsam, informativ und immer auch dialogorientiert Themen der Barrierefreiheit, 
Inklusion und Teilhabe angesprochen und diskutiert werden. Das  Projekt wurde in einer 
Lenkungsgruppe mit Vertreter*innen aus verschiedenen Institutionen, Vereinen sowie Be-
troffenen entwickelt und über unterschiedliche Beteiligungsformate konkretisiert. Neben ei-
nem Strategieworkshop, einem Handout (auch in Leichter Sprache) und einem Fragebogen, 
gab es vom 28. September bis 12. Oktober 2019 eine Ausstellung im Forum Bernau. In die-
ser Ausstellung wurden die ersten Ergebnisse des Fragebogens präsentiert. Kunstwerke von 
Einzelpersonen und Gruppen, die unter dem Titel "Mein Bernau" Lieblingsorte und Visionen 
für die Stadt zeigten, vervollständigten die Ausstellung. Ergänzend konnten Besucher*innen 
ihre Ideen, Wünsche und Vorstellungen für ein "Bernau für ALLE" auf einer Wand festhalten. 
Getragen wurde das Förderprojekt von der Hoffnungstaler Stiftung Lobetal und gesteuert von 
Vertretern der Stiftung, der Stadt Bernau, des Beirates für Menschen mit Behinderung sowie 
der Bernauer Stadtmarketing GmbH. 
 
Eine weitere Einrichtung zur Koordinierung von Maßnahmen für behinderte und alte Men-
schen ist die Benennung von Ombudspersonen auf der Grundlage des Brandenburgischen 
Pflege- und Betreuungswohngesetzes. Seit 2011 werden in der Stadt Bernau bei Berlin von 
den Einrichtungen der Pflege und des betreuten Wohnens Ombudspersonen vorgeschlagen 
und von der Stadtverordnetenversammlung benannt. Ombudspersonen sind unabhängige, 
ehrenamtlich tätige Personen, welche die Kommunikation zwischen den Bewohnern der Ein-
richtungen und der Kommune fördern und unterstützen. Von ihnen kommen auch Hinweise 
und Anregungen zur Umsetzung der Barrierefreiheit. Zu den Einrichtungen, in denen Om-
budspersonen zur Verfügung stehen, gehören das Haus Horeb in Lobetal, das Seniorenzent-
rum „Regine-Hildebrandt“, die Residenz Kaisergarten und das Matthias-Claudius-Haus in 
Lobetal. 
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Zu 6. Barrierefreie Kommunikation 

Im Zusammenhang mit der Kommunikation ist das Ziel, eine auf Barrierefreiheit orientierte 
Situation zu erreichen. Die Kommunikation kann von vielen Faktoren behindert werden. 
Menschen können schwerhörig oder gehörlos sein. Blinde Menschen brauchen andere In-
formationen als Menschen mit kognitiven Störungen. Für Menschen, die die deutsche Spra-
che nicht beherrschen, stellt schon dies eine Barriere dar. Die Verringerung von Kommunika-
tionsbarrieren erstreckt sich zudem nicht nur auf das gesprochene Wort. Betroffen sind auch 
die schriftliche Kommunikation und das Internet.  

Um hier schrittweise Barrieren abzubauen, ist für die Überarbeitung der Homepage der Stadt 
Bernau geplant, zunehmend leichte Sprache zu verwenden und die Struktur zu vereinfachen. 
Dies hilft nicht nur Menschen mit kognitiven Einschränkungen, sondern u.a. auch Personen 
mit Migrationsgeschichte. 
 

Einen Beitrag zur Barrierefreiheit leistet nach wie vor auch das Live-Streaming der Sitzung 
der Stadtverordnetenversammlungen, das seit Oktober 2015 angeboten wird. Es ermöglicht 
interessierten Menschen an der Sitzung der Stadtverordneten teilzuhaben, auch wenn sie 
selbst nicht vor Ort sein können. 
 

zu 7. Barrierefreier Tourismus 
Traditionell präsentiert sich die Stadt Bernau bei Berlin in Kooperation mit der Tourismus 
Marketing Brandenburg GmbH mit barrierefreien Ausflugstipps in der Broschüre "Branden-
burg für alle – Barrierefrei reisen". 
 
In der zurückliegenden Zeit hat das Tourismus-Team in Zusammenarbeit mit den Bernauer 
Stadtführern und dem Museum barrierefreie Stadtführungen zu den Kunst- und Handwer-
kermärkten und anderen Anlässen weiterhin angeboten.  
 
Im Rahmen des Bernauer Bürgerhaushaltes wird die Aufstellung von zwei tastbaren Stadt-
modellen aus Bronze realisiert. Dabei soll die Bernauer Innenstadt von heute und vor 300 
Jahren dargestellt werden. Die Idee zu einem tastbaren Stadtmodell für blinde und sehbe-
hinderte Menschen kam aus dem Beirat für Menschen mit Behinderung. Nicht nur Menschen 
mit Sehbehinderung können die Bernauer Stadtmauer, Plätze, Straßen und unterschiedliche 
Höhen der Gebäude mit ihren Fingerkuppen entdecken. Die neuen Stadtmodelle bieten 
demnächst allen einen neuen Rundumblick auf die Stadt und ihre Entwicklung in verkleiner-
ter Form.  
 
Da die Barrierefreiheit im touristischen Bereich immer mehr an Bedeutung gewinnt, ist es 
aus touristischer Sicht besonders begrüßenswert, dass in der Nähe der historischen Innen-
stadt ein neues „Stadthotel Bernau“ entsteht. Die Besonderheit dieses Hotels soll u.a. die 
Barrierefreiheit im gesamten Gebäude sein. Dieser Neubau wird die Lücke der barrierefreien 
Übernachtungsangebote in Bernau schließen. Baubeginn für das private Vorhaben war im 
November 2020. 

 

zu 8. Wahllokale 

Von den mehr als 40 Urnenwahllokalen, die inzwischen in der Stadt für Wahlen und Abtim-
mungen eingerichtet werden, sind am Wahl- bzw. Abstimmungstag alle für Rollstuhlfahrerin-
nen und -fahrer zugänglich, teilweise werden extra Rampen angebracht. Über die Zugäng-
lichkeit wird rechtzeitig in den Wahlbenachrichtigungsbriefen, im Amtsblatt und auf der städ-
tischen Internetseite informiert. 
 

Fazit 

Die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen verpflichtet uns, 
achtsam zu sein und auf eine inklusive Gesellschaft hinzuwirken. Die Stadt Bernau bei Berlin 
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befindet sich beim Abbau von Barrieren weiter auf dem richtigen Weg. In den vergangenen 
Jahren seit dem Beschluss des Konzepts „Barrierefreies Bernau“ wurde vieles angegangen. 
Dennoch bleibt noch viel zu tun. Aber mit den ehrenamtlich Engagierten aus dem Beirat für 
Menschen mit Behinderung und den kommunalpolitisch Aktiven in den Stadt- und Ortsteilen 
haben wir starke Partnerinnen und Partner. Das sollte – trotz der derzeitigen Pandemielage 
oder gerade deswegen – weiterhin intensiv genutzt werden. 
  

Deshalb: Lassen Sie uns alle gemeinsam weiter daran arbeiten, für alle Menschen in der 
Stadt gute Voraussetzungen für ein menschenwürdiges Leben in der Gemeinschaft mit an-
deren zu schaffen. 
 
 

gez. Behr (Referentin des Bürgermeisters/Gleichstellungsbeauftragte) 


