Ziele und Leitsätze des Kreis Soest
Der Kreis Soest verfolgt als Leitziel für den langfristigen Planungshorizont die Entwicklung und Gestaltung
eines für alle in ihrer Mobilität oder sensorisch eingeschränkten Personen „vollständig barrierefreien
ÖPNV“. Zu diesem Personenkreis gehören ausdrücklich auch Menschen mit kognitiven Einschränkungen.
Während bei den Fahrzeugen ein hoher Standard in der Barrierefreiheit bereits erreicht ist, wird bei den
Haltestellen vor dem Hintergrund der eingeschränkten finanziellen Mittel und personellen Ressourcen bei
den kreisangehörigen Städten und Gemeinden der Umsetzungsprozess nach heutigem Stand noch einige
Jahre in Anspruch nehmen.
Unter Berücksichtigung dieser Rahmenbedingungen gilt es die Zielsetzung kontinuierlich und sukzessive
◼ im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten des Kreises als Besteller der Busverkehre, als Baulastträger

von Haltestelleninfrastruktur an Kreisstraßen (Straßen.NRW an Landes- und Bundestraßen) sowie der
kreisangehörigen Städte und Gemeinden als Baulastträger der weiteren Haltestelleninfrastruktur,
◼ unter Berücksichtigung des noch erforderlichen Ausbaubedarfs,
◼ in einem kontinuierlichen Anpassungsprozess und
◼ in Abstimmung mit den Verfahrensbeteiligten (insbesondere den Interessenvertretungen der

Mobilitätseingeschränkten)
zu erreichen.
Grundlage für die Zielerreichung bilden hierzu die im Kapitel Fehler! Verweisquelle konnte nicht
gefunden werden. aufgeführten Empfehlungen für die Ausstattung von Haltestellen, Fahrzeugen und
Informationsmedien (jeweils als Anforderungen an eine Optimallösung). Da das politisch vom
Gesetzgeber im PBefG formulierte Ziel der „vollständigen Barrierefreiheit“ bis zum Jahr 2022 im Kreis
Soest unter den aktuellen Rahmenbedingungen (noch) nicht erreicht werden kann, gilt es darüber hinaus,
unter Berücksichtigung des noch erforderlichen Ausbaubedarfs, begründete Ausnahmen von den
zeitlichen Vorgaben des PBefG festzulegen.
Folgende Leitsätze werden vom Kreis Soest formuliert:
1. Schaffung eines vollständig barrierefreien ÖPNV im Kreisgebiet für alle Fahrgäste
Der Kreis Soest verfolgt in seinem Verantwortungsbereich als Aufgabenträger für den
straßengebundenen ÖPNV gemeinsam mit den Verkehrsunternehmen, den Städten sowie den
Straßenbaulastträgern langfristig die Entwicklung und Gestaltung eines für alle
Mobilitätseingeschränkte „vollständig barrierefreien ÖPNV“.

-2Dies hat gleichzeitig eine Verbesserung der Nutzbarkeit für alle Fahrgäste zur Folge1. Die Erreichung
des Ziels soll kontinuierlich und ohne vermeidbare Verzögerungen erreicht werden.
Hiermit verbunden ist die Schaffung
◼ einer barrierefreien Auffindbarkeit, eines barrierefreien Zugangs und einer barrierefreien

Nutzbarkeit
◼ für alle Benutzergruppen
◼ entsprechend dem aktuellen Stand der Technik
◼ mit einer flächendeckenden Gewährleistung im Kreisgebiet (mit Ausnahme von Haltestellen und

Fahrzeugen ohne (erkennbare) Bedeutung für Mobilitätseingeschränkte).
2. Gewährleistung durchgängig barrierefreier Mobilitätsketten
Im ÖPNV-System sind die Mobilitätsketten (siehe Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden
werden.) inkl. der zugehörigen Informationsketten grundsätzlich durchgängig, d. h. lückenlos,
barrierefrei zu gestalten. Die außerhalb des unmittelbaren Regelungsbereichs des NVP liegenden
Abschnitte der Mobilitätsketten sind bei allen Planungen und Vorhaben zu berücksichtigen und
Abstimmungen mit den betroffenen Trägern zur Schaffung barrierefreier Lösungen zu treffen.
3. Orientierung am Leitbild einer „vollständigen Teilhabe“ und eines „Design für alle“
Bei der Schaffung einer „vollständigen Barrierefreiheit“ sind die Belange aller Nutzergruppen
umfassend und diskriminierungsfrei zu berücksichtigen, soweit der „Stand der Technik“ dies
ermöglicht und die Maßnahme nicht zu wesentlichen Nachteilen für eine andere Nutzergruppe führt.
Es wird ausdrücklich darauf verwiesen, dass der „Stand der Technik“ ggf. für einzelne
Mobilitätsbeeinträchtigungen aktuell keine optimale Lösung ermöglicht, jedoch unabhängig davon die
grundsätzliche Zielsetzung verfolgt wird.2 Bei Zielkonflikten zwischen den Anforderungen der
Barrierefreiheit und anderen Nutzungsansprüchen sollen kreative, wirkungsvolle
Kompromisslösungen (die ggf. von allgemeinen Vorschriften abweichen, aber im Konsens abgestimmt
wurden) angestrebt werden. Die barrierefreie Gestaltung des ÖPNV ist ein Prozess der Annäherung an
ein Ideal und ist ein Kompromiss zwischen den Bedürfnissen verschiedener Nutzergruppen.
4. Sicherung einer anhaltenden Nutzbarkeit
Die barrierefreie Nutzbarkeit des ÖPNV wird nicht nur durch die Schaffung baulicher und technischer
Voraussetzungen gewährleistet, sondern ist durch
◼ eine regelmäßige Reinigung,
◼ eine turnusmäßige Wartung,
◼ eine unverzügliche Schadensbeseitigung und

1

2

Es handelt sich um einen globalen Zusammenhang. Im Einzelfall können barrierefreie Lösungen die Qualität der Nutzbarkeit
des ÖPNV einschränken. Die Sicherung einer barrierefreien Zugänglichkeit und Nutzbarkeit ist dabei höher zu bewerten im
Vergleich zu Komforteinbußen für andere Fahrgäste (z. B. weniger Sitzplätze infolge einer größeren Sondernutzungsfläche).
Grundsätzlich sind barrierefreie Lösungen anzustreben, ggf. auch durch die räumliche Verlegung von Haltestellen.
siehe: Bundesarbeitsgemeinschaft ÖPNV der kommunalen Spitzenverbände (BAG): Vollständige Barrierefreiheit im ÖPNV Hinweise für die ÖPNV-Aufgabenträger zum Umgang mit der Zielbestimmung des novellierten PBefG; Handreichung, erstellt
durch eine Ad-hoc-Arbeitsgruppe, September 2014
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-3◼ einen ausreichenden Winterdienst

konsequent zu sichern.
5. Zielsetzung: Bis 2022 in jeder großen und mittelgroßen Ortschaft eine Mindestanzahl an
barrierefreien Haltestellen schaffen
Es wird als Zielsetzung formuliert, dass bis 2022
◼ in jeder Ortschaft mit mehr als 500 Einwohnern mindestens eine Haltestelle,
◼ in Orten/ Stadtteilen mit mehr als 5.000 Einwohnern mindestens drei Haltestellen,
◼ in Orten/ Stadtteilen mit mehr als 10.000 Einwohnern mindestens fünf Haltestellen und
◼ in Orten/ Stadtteilen mit mehr als 15.000 Einwohnern mindestens sieben Haltestellen

in jeweils zentraler Lage bzw. an nutzerrelevanten Einrichtungen, mit hoher Fahrgastnachfrage
barrierefrei ausgebaut werden.
6. Weiterführende Umsetzung mit Priorisierung nachfragestarker bzw. bedeutsamer Haltestellen
Über den in Leitsatz 5 beschriebenen Ansatz zur Mindestausstattung soll in den Städten und
Gemeinden sukzessive ein weiterer Ausbau verfolgt werden. Hierbei ist der Fokus auf die Haltestellen
mit hoher Fahrgastnachfrage und auf weitere Haltestellen mit besonderer/ spezifischer Bedeutung für
Menschen mit Mobilitätseinschränkungen zu legen.
7. Konsequente Umsetzung einer durchgängigen Barrierefreiheit bei neuen Anlagen und
Neufahrzeugen
Beim Neubau bzw. grundhaftem Ausbau von Verkehrsanlagen bzw. bei der Neuanschaffung von
Fahrzeugen sollen diese entsprechend des aktuellen Standes der Technikdurchgängig barrierefrei
gestaltet werden.
8. Verbesserungen an bestehenden Anlagen
Ergänzend zum Infrastrukturausbau bzw. zur Fahrzeugneubeschaffung ist in bestehenden
Verkehrsanlagen eine Verbesserung der Nutzbarkeit durch (ggf. punktuelle/ kostengünstige)
Maßnahmen an der vorhandenen Infrastruktur vorzusehen, welche als zielführende
Zwischenlösungen ggf. auch provisorischen Charakter haben können.
9. Buskap als Regelanwendung für barrierefreie Haltestellen
Buskaps werden vor dem Hintergrund ihrer Vorzüge zur Gewährleistung einer spaltfreien
Anfahrbarkeit als Regelanwendung für die Schaffung eines barrierefreien ÖPNV vorgesehen.
Busbuchten erfordern wegen der Fahrdynamik der Busse große Flächen3 und sind innerhalb bebauter
Gebiete für eine barrierefreie Haltestellengestaltung und einen darauf ausgerichteten Busbetrieb
generell nur im Ausnahmefall (z. B. Haltestellen mit betrieblich erforderlichen Standzeiten) geeignet4.
Busbuchten sollten in diesem Fall alternativ als Haltestellentasche oder im Sägezahnprinzip
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Hinweis: Busbuchten müssen bspw. für Standardlinienbusse eine Gesamtlänge von 88,70 m aufweisen (siehe:
Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (Herausgeber): EAÖ Empfehlungen für Anlagen des öffentlichen
Personennahverkehrs; Köln 2013)
VDV Verband Deutscher Verkehrsunternehmen: Barrierefreier ÖPNV in Deutschland, Alba Fachverlag GmbH & Co. KG; 2.
vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage 2012
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-4ausgebildet werden. Vorhandene (zu kurze) Busbuchten sollen an den nachfragestarken und den
nutzersensiblen Haltestellen sukzessive zu Buskaps umgebaut werden.
10. Festlegung der Ausnahmen von der „vollständigen Barrierefreiheit“
In Abstimmung mit den Verkehrsunternehmen sowie den kreisangehörigen Städten bzw. den
Straßenbaulastträgern können unter Einbindung der Behindertenvertreter im Nahverkehrsplan die
Ausnahmen von der im PBefG als Ziel festgelegten, und bis zum 01.01.2022 zu erreichenden
„vollständigen Barrierefreiheit“ definiert werden. Unterstützend wirkt hier das entwickelte
„Baukastensystem“ zur Einordnung von Haltestellen in Ausbaukategorien. Hierauf aufbauend sollen
von den einzelnen Städten Prioritätenlisten für den Um-/ Ausbau von Haltestellen erstellt werden.
Ausnahmen sind auch für Taxieinsatz bei AST- und TaxiBus-Verkehren zu formulieren.
11. Frühzeitige und intensive Beteiligung der Interessenvertreter
Die Programme und Maßnahmen zur Schaffung eines barrierefreien ÖPNV sind frühzeitig mit
Interessenvertretern der Mobilitätseingeschränkten und der Fahrgastverbände abzustimmen5.
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Hinweis: Sicherheitsrelevante sowie haftungs- und versicherungsrechtliche Sachverhalte liegen grundsätzlich in der alleinigen
Entscheidungshoheit der haftungsverantwortlichen Maßnahmenträger.
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