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Servus Miteinander, 

schön, dass Ihr Euch für das Thema „Natur für Alle“ interessiert! In diesem Bericht findet 
Ihr eine Zusammenfassung davon, was wir in Österreich bei der Reise von Wien mit 
dem Nationalpark Donau-Auen bis hinauf in den Naturpark Kaunertal erlebt und gelernt 
haben. 

Fragen die ich mir am Anfang der Reise gestellt habe: 

1. Warum dauert es in Deutschland als eines der fortschrittlichsten Länder der Erde 
so lange mit der Umsetzung von Barrierefreiheit? 

2. Wo liegen die regionalen Unterschiede bei den Angeboten? 
3. Wo liegt die Schnittstelle in einer Verwaltung Barrierefreiheit zu verwirklichen? 
4. Was kann man von Experten in der täglichen Arbeit dazulernen? 
5. Gibt es durchgehende Serviceketten für barrierefreies Naturerleben?  
6. Welche finanziellen Fördermöglichkeiten kann man nutzen? 
7. Ist Österreich ein Vorbild für das Motto „Natur für Alle“? 

Einführung und Geschichte 

Der Begriff „Barrierefreiheit“ wurde in den USA der 50er Jahren erstmals gebraucht. 
Dort heißt das „Barrier-free-Movement“. Es waren die Behindertenorganisationen der 
Kriegsveteranen aus Kambodscha und Vietnam, die auf die körperlichen Barrieren in 
der zivilisierten bebauten Umwelt erstmals hingewiesen haben. „Barrierefrei“ ist ein 
mehrdimensionales Wort, das dann vor Jahren in die aktuellen DIN-Normen und den 
Bauordnungen der Länder Europas Eingang fand.   

Als Ranger und Betreuer für Informationsstellen im Nationalpark Berchtesgaden wurde 
ich zu Beginn meiner Arbeit im Jahr 1995 mit dem damaligen Begriff der „Behinderten-
gerechtigkeit“ konfrontiert. Gäste mit Kleinkindern fragten mich nach Steigen die sich 
auch mit einem Kinderwagen bewerkstelligen lassen, Rollstuhlfahrer hatten Schwierig-
keiten, in die Informationsstelle Hin-
tersee zu kommen. Sehbehinderte 
Besucher konnten z.B. sehr klein 
geschriebene Texte in einer Ausstel-
lung oder auf Informationstafeln im 
Gelände nicht mehr entziffern und 
beschwerten sich. Mittlerweile hat 
diese Infostelle eine flache Ein-
gangs-Rampe, es wurde eine kom-
plett neue barrierefreie Toilettenan-
lage nahe dem Informations-Haus 
gebaut, und das angrenzende Nati-
onalpark-Tal ist ausgezeichnet mit 
dem Qualitäts-Signet „Bayern – bar-
rierefrei!“.  
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Die wenigsten Naturlandschaften auf unserer Welt sind für Menschen mit Handicap frei 
zugänglich! Erholung und Naturgenuss sollte jedoch für alle Besucher möglich sein! 

Deshalb wurde 2005 das JOB-Medienbüro (Journalismus ohne Barrieren) in Berlin be-
auftragt einen Katalog mit Vorschlägen für die barrierefreie Gestaltung des Nationalpark 
Berchtesgaden zu erarbeiten. Mit der Finanzierung durch das Bayerische Umweltminis-
terium (STMUV) und die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) konnte dann letztend-
lich ein umfassender „Mustermanagementplan Barrierefreiheit am Beispiel des Natio-
nalparks Berchtesgaden“ erstellt werden. Dieser sieht die Umsetzung von 66 Maßnah-
men vor, um die Natur im Nationalpark Berchtesgaden für alle Menschen gleicherma-
ßen erlebbar zu machen. Der Zeitrahmen ist langfristig gewählt. Bis heute wurden erst 
22 Maßnahmen effektiv umgesetzt! 

In Bayern ist in einer Regierungserklärung im Jahr 2012 durch Ministerpräsident Horst 
Seehofer Barrierefreiheit bis 2023 gefordert worden! Zumindest im öffentlichen Nahver-
kehr, an der Zugänglichkeit von Gebäuden und dem inklusiven Bereitstellen von Infor-
mationen, soll dies verwirklicht werden. Der Hintergrund: Strafen können den Ländern 
drohen, die Fristen der Europäischen Richtlinien des Allgemeinen Gleichstellungsgesetz 
(AGG) nicht einhalten. 

Die Schnittstelle 

Als Koordinator für Barriere-
freiheit gehört es zu meinen 
Aufgaben, bei allen Neupla-
nungen von Gebäuden (z.B. 
Infozentrum Haus der Ber-
ge, Außenanlagen) und in 
den Erlebnis-Bereichen des 
Nationalparks selbst (z.B. 
Wegeanlagen, Brücken-
übergänge, Aussichtsplatt-
formen) auf die verschiede-
nen Aspekte der Barriere-
freiheit soweit wie möglich 
zu achten. Planungsfehler 
sind teuer und oft sehr 
schwer rückgängig zu machen. Es sind Vorschläge zu erarbeiten und auch die spätere 
Wartung und Evaluation ist zu überprüfen. Dazu ist es notwendig, als zentraler An-
sprechpartner für alle Sachgebiete da zu sein und die einzelnen Planungsschritte zu 
begleiten. Darüber hinaus gilt es, unser externes Beratungsgremium mit schwerbehin-
derten Personen, die unterschiedliche Behinderungen haben, zu betreuen. Bei Folge-
planungen wird nach ihrer sachgerechten Meinung zu den Vorschlägen gefragt und das 
Gesamtkonzept Barrierefreiheit im Nationalpark so nachhaltig koordiniert.  
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Die Durchführung unterschied-
lichster Exkursionen im Be-
reich der Umweltbildung mit 
beeinträchtigten Personen ge-
hören ebenfalls zu meinem 
vielseitigen Aufgabenbereich. 
Auch hier ergeben sich immer 
wieder neue Ideen, die das Na-
turerleben im Nationalpark für 
diese Zielgruppe noch attrakti-
ver machen. Aktuell betreue 
ich noch eine chinesische Stu-
dentin, die eine Masterarbeit 
mit dem Thema „Barrierefreier 
Tourismus und die Service-

Kette“ um den Nationalpark Berchtesgaden ausgearbeitet hat. Das Verfassen von Pres-
seberichten, das Aktualisieren der Internetplattform und das Vorbereiten und Halten von 
Vorträgen sind weitere wichtige Punkte im Aufgabengebiet, um unsere Besucher aktuell 
über die Vielzahl barrierefreie Angebot umfassend zu informieren. 

 

Der Erfahrungsbericht aus vier österreichischen Schutzgebieten: 

1. Informationszentrum Schloss Eckartsau und Schloss Orth im Nationalpark Do-
nau-Auen  

Gegründet 1996, Gesamtfläche 9.300 ha  

Die Menschen der Großstadt Wien 
nutzen die Donau-Auen haupt-
sächlich und intensiv als Naherho-
lungsgebiet. Demzufolge ist hier 
auch ein strenges Wegegebot im 
Nationalpark erlassen worden, um 
die empfindliche Auen-Landschaft 
zu schützen. Bemerkenswert ist, 
dass man in Zusammenarbeit mit 
dem Österreichischen Blindenver-
band die Geheimnisse des Natur-
wesens Faun in einem rollstuhl-
tauglichen Naturtheater erzählt 
bekommt. Sehbehinderte Men-
schen können mittels Offroad Füh-
rungen die Altarme der Donau im 
Gelände erkunden. Die sehbehin-
derten Teilnehmenden orientieren sich vor allem an ihrem Hör-, Tast- und Geruchssinn. 
Umweltbildung wird im Nationalpark nach dem Zwei-Sinnes-Prinzip konzipiert, d.h. die 
Informationsaufnahme muss durch mindestens zwei Sinne für die Besucher möglich 
sein. Langjährig erfahrene und im Umgang mit sehbehinderten Menschen geschulte 
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Mitarbeiterinnen ermöglichen ein be-
sonderes Naturerlebnis. Der ganze 
Ablauf von Bildungsprogrammen un-
terscheidet sich im Inhalt oft nur ge-
ringfügig von solchen für gewöhnli-
che Schülergruppen. Somit wird mit 
relativ einfacher Ausstattung ein sehr 
breites Publikum für den Schutz der 
Tiere und Pflanzen der Donau sensi-
bilisiert, z.B. auch im barrierefreien 
unterirdischen Donau-Aquarium auf 
Schloss Orth.  

 

 

 

Fazit/Planung/Infos:  

 Hier wird auf gut geschulte, erfahrene Mitarbeiter Wert gelegt 

 Zusammenarbeit des Nationalparks mit Wiener Waldschule und Kindergärten im 
Nationalpark sorgt für einen großen Bekanntheitsgrad z.B. des Projekts „Von der 
City in die Au“, in dem für Kinder Natur und Inklusion erlebbar wird und sie durch 
das, was am Lehrpfad ertastet und erfahren werden kann, Toleranz gegenüber 
z.B. blinden Menschen entwickeln. 

 Erlebnisreiches für Rollstuhlfahrer, auch barrierefreies Außengelände am 
Schloss Orth mit Donau-Aquarium, gibt vielseitige Anregungen 

 Infos unter www.donauauen.at/besucherinfo/schlossorth-nationalpark-zentrum 
 

2. Naturpark Purkersdorf – der kleinste barrierefreie Naturpark Österreichs 
 

Gegründet 1975, Gesamtfläche 77 ha  

Ein „Blinde-Date“ in einem der kleinsten Naturparke Österreichs in Purkersdorf gefällig? 
Unter dieses Motto stellt sich der barrierefreie Lehrpfad auf der Kellerwiese seinen Gäs-
ten vor. „Es gibt verschiedene Menschen, manchmal 
sind sie halt zufällig blind“, meint die dortige Leiterin! 
Den Schwerpunkt legt man hier nicht mehr auf eine 
ausschließlich touristische Nutzung. Mit allen Sinnen 
wird in unmittelbarer Nähe zum Ortszentrum Purkers-
dorf auf die Ansprüche von sehbehinderten Menschen 
hin-gewiesen Ein sehr einfaches Leitsystem mittels 
Holz-Handlauf sowie 15 leider monoton gestaltete 
Text-Tafeln in Tast- und Brailleschrift findet man hier.  

http://www.donauauen.at/besucherinfo/schlossorth-nationalpark-zentrum/
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Der Park ist Partner der Initiative Naturpark-Schulen. Die Waldpädagogen, die hier Füh-
rungen im Rahmen des Sozialpädagogischen-Leitfadens machen, kommen zum Groß-
teil aus dem Forstbereich. Bei der letzten Neu-Planung wurde jetzt auch die Blinden- 
und Sehbehindertenschule des 15. Bezirks in Wien eingebunden. Schülern aller Alters-
stufen wird die Möglichkeit gegeben, mit inklusiven Bildungsangeboten in die Rolle von 
sehbehinderten oder gehbehinderten Menschen zu schlüpfen und neue Naturerfahrun-
gen mit verschiedenen Sinnen zu testen. Leider wurde der Lehrpfad seit seinem 
Bestehen ab 2011 oft beschädigt, da 
es keine effektive Aufsicht oder Si-
cherheitseinrichtungen gibt. Vor allem 
am Wochenende dient der Park der 
Freizeitgestaltung von Jugendlichen. 
Da wird der negative Einfluss der 
Großstadtkinder Wiens (80% Tages-
touristen) leider deutlich sichtbar. Die 
anfangs mit 7.000 Euro veranschlag-
ten Umsetzungskosten und nach Eva-
luierung auf 20.000 Euro deutlich ge-
stiegenen Gesamtkosten, werden 
dennoch das Ziel der barrierefreien 
Umweltbildung nicht vollständig errei-
chen. Die jetzt auch gegen groben 
Vandalismus sicher aufgerüstete Beschilderung zeigt, dass die Idee eines Sinnen-
Pfades hier in den letzten fünf bis sechs Jahren einen schwierigen Stand hatte. Umso 
mehr muss man versuchen, den „Rowdys“ mit der Liebe zum Naturentdecken und zum 
Naturerleben entgegenzutreten. Es ist wichtig, die junge Generation in Zukunft für so-
ziale Toleranz und den Schutz der Natur zu gewinnen. Erwähnenswert ist auch das 
Vorhandensein eines eigenen Holzlabors im kleinen Naturparkzentrum, das die Bedeu-
tung des Lebensraums „Wienerwald“ für alle Besuchergruppen anschaulich vermittelt.  

Fazit/Planung/Infos: 

 gute Standortwahl ist das A und O für die erfolgreiche Umsetzung eines barriere-
freien Konzeptes 

 gute Infrastruktur mit öffentlicher Verkehrsanbindung, Parkplätzen oder barriere-
freien Toilettenanlagen sind teilweise vorhanden 

 jedem Tagestouristen oder Jugendlichen muss der Sinn solcher Anlagen klar und 
leicht verständlich dargestellt werden 

 lange komplizierte Texte und Wegbeschreibungen in Braille-Schrift sind nur ei-
nem begrenztem Publikum nützlich. Das KISS Prinzip – Keep it short und simple 
– könnte hier eine Verbesserung bewirken 

 Infos unter: www.naturpark-purkersdorf.at 
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3. Nationalpark Gesäuse – Vielseitige Rollstuhlangebote und technische Hilfsmit-
tel vor Ort  

Gegründet 2002, Gesamtfläche ca. 11000 ha 

Nach einer langen Fahrt, mit Bahn und Bus, die 
auch die Grenzen der barrierefreien Serviceket-
te des öffentlichen österreichischen Nahverkehrs 
für unsere Gruppe mit einem Rollstuhlfahrer 
aufzeigte, gelangten wir schließlich an das 
nächste Ziel - den Nationalpark Gesäuse. Der 
Leiter Natur- und Umweltbildung und schwerbe-
hinderte Personen, die an der Planung des 
Themenweges Lettmaier-Au mitgewirkt haben, 
gaben uns in einer abendlichen Präsentation de-
tailreiche Informationen, wie in Zusammenarbeit 
mit der Planungsfirma OIKOS das Projekt „Er-
lebnisweg in der Au“ zielstrebig verwirklicht wur-

de. Bemerkenswert ist, auch hier stand nicht nur allein das Naturerleben von Menschen 
mit Mobilitätseinschränkung im Vordergrund, sondern es wurde vielmehr ein Gesamt-
konzept aus Naturerleben und spielerischen 
Elementen auch für Familien umgesetzt.  

Das Gebirgsfluss-Tal der Enns mit seiner Au 
eignet sich durch seine flache Ausdehnung be-
sonders für Rollstuhlfahrer. Die Holzstege, die 
bereits schon von früher bestehen, haben die 
Befahrbarkeit durch sensible Bereiche und mo-
rastige Wege im Überschwemmungsgebiet 
enorm erleichtert. Die Aufenthaltsdauer kann 
durchaus ein paar Stunden betragen, wenn 
man den einfachen 2 km langen „Leier-Weg“ 
und das „Erlebnisgelände am Weidendom“ mit 
einbezieht. Der mit erfahrenen Rangern besetzte Freibereich des Weidendoms und das 
Labyrinth des „1. begehbaren Ökologischen Fußabdrucks“ bietet auch die Möglichkeit, 

Rollstuhl und Zuggeräte 
(Swiss-Trac; kleines 
elektrisches Zuggerät, 
das man vor den Rollstuhl 
ankoppeln kann) für jeden 
zu leihen. Der „Ökologi-
sche Fußabdruck“ ist in 
Form eines begehbaren 
Buchenhecken-Labyrinths 
angelegt und beschreibt 
auf dieser Garten-Anlage 
die Fläche, die ein einzel-
ner Mensch zum Leben 
benötigt. Bei der Ausge-
staltung der Infotafeln und 
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Info-Spiele wurde sehr auf die Bedürfnisse von mobilitätseingeschränkten Menschen 
Rücksicht genommen, d.h. auch, dass Familien mit Kleinkindern und Kinderwagen hier 
gut zurecht kommen und man sich voll dem Begreifen (taktil) und Erkunden (visuell) der 
interessant aufgebauten Inhalte hingeben kann. Bei strahlendem Sonnenschein, so wie 
wir den Weidendom und die Au vorfanden, dürfte das auch von der Wegbeschaffenheit 
keine Probleme geben! Der „Barrierefreie Wanderführer“ des Nationalparks bietet 12 
verschiedene Touren für Rollstuhlfahrer in Verbindung mit dem Swiss-Trac an (s.a. 
www.terraratica.eu/barrierefrei). Eine sehr große variable Bandbreite, die es sonst mei-
nes Wissens nirgends so gibt. Abenteuer pur für ambitionierte Rollstuhlfahrer mit Be-
gleitung im Wasser-Nationalpark Gesäuse, wer hätte das gedacht?  

Fazit/Planung/Infos:  

 6 Rolli-Experten vor Ort arbeiteten mit großer Freude am „Barrierefreien Wander-
führer“ in ihrem Heimat-Nationalpark mit 

 umfangreiche, bereitgestellte Evaluierungsunterlagen der Fa. CAPITO aus dem 
Jahr 2016 nach Fertigstellung des barrierefreien Wanderwegs in der Lettmaier-
Au vorhanden 

 Ernsthaftigkeit und Professionalität dieses umfangreichen Projekts – barrierefrei-
er Naturpfad in der Lettmaier-Au – wird auf andere Naturerlebnis-Anlagen und 
Wege im Nationalpark Gesäuse ausgedehnt 

 die 2005 gebaute Nationalpark-Infostelle Gstatterboden, die architektonisch auf-
wändig ist und mit einer pfiffigen Geologie-Ausstellung sehr anspruchsvoll gestal-
tet ist, entspricht heute nicht mehr den Anforderungen barrierefreien und inklusi-
ven Ausstellungsbaus  

 Personalschulungen könnten den Umgang mit schwerbehinderten Menschen 
und die Situation im Gebäude entscheidend verbessern. 

 Auch Planungs-Firmen, die sich die Ausarbeitung barrierefreier Konzepte auf die 
Fahne geschrieben haben, kommen nicht ohne den Rat der örtlichen  Selbsthil-
fegruppen mit schwerbehinderten Menschen aus! Die aufwendige Evaluierung 
ca. 1 Jahr nach Herstellung der umweltpädagogischen Anlage des Weidendoms 
und Umgebung durch die Fa. CAPITO zeigt deutlich viele kleine Fehler auf. So 
ist z.B. eine Rampe am Weidendom zu steil für Selbst-Rollstuhlfahrer. 

 Es fehlt ein hauptverantwortlicher interner Mitarbeiter oder eine Schwerbehinder-
tenvertretung, die barrierefreie Projekte als Gesamtkonzept intensiv und ständig 
im Nationalpark eruiert. Dieser kann ortsnah, zielstrebiger und schneller Maß-
nahmen für eine barrierefreie Gestaltung, z.B. eine Ausstellung planen und u-
msetzen. So spart man Kosten bei externen Planungs-Firmen ein und man för-
dert die Akzeptanz für mehr Barrierefreiheit im gesamten Umfeld.    

 Infos unter: www.nationalpark.co.at 

4. Naturpark Kaunertal „A guats Gspann“ und ein Adlerblick barrierefrei bis auf 
3108 m Höhe 

Gegründet 1998, Gesamtfläche ca. 59000 ha 

Die Geschichte des Kaunertals bzw. des Kaunergletschers beginnt in den frühen 
1950er Jahren. Ein Stausee, ein Kraftwerk und eine hochalpine Baustraße, die später 
weiter bis zur Gletscherstraße ausgebaut wurde, haben das kleine Tal enorm touristisch 
aufgewertet. Das späte Wirtschaftswunder lässt vor allem auch deutsche Ski-Touristen 
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(70 %) den schneesicheren Gletscherskilauf am Kauner-Gletscher ausüben. Was man 
mit viel Herzblut, guten Kontakten und 400.000 Euro die zu 40% von Landecks Regio-
nalmanagement „regioL“ aus Leader-Mitteln beigesteuert wurden, erreicht hat, ist wahr-
scheinlich nur dort möglich. Das enge aber 
dennoch gut erschlossene Hochgebirgstal mit 
jährlich 400.000 Übernachtungen, hat hier in-
nerhalb kurzer Zeit sehr viel für gehbehinderte 
Gäste „auf die Füße gestellt“! Durch einen 
Schicksalsschlag musste der Sohn eines Hote-
liers schon in jungen Jahren mit dem Rollstuhl 
zurechtkommen. Leitsatz: Da die Bergbewoh-
ner schon immer sehr anpassungsfähig wa-
ren, machte der Vater mit dem Sohn aus der 
Not eine Tugend. Das ist auch das Leit-
Prinzip des Mustermanagementplans im Na-
tionalpark Berchtesgaden – denn was im 
Hochgebirge funktioniert, das muss in fla-
cheren Landschaften mit ausgebauter Infra-
struktur doch noch einfacher zu bauen sein. 
Das größte Rollstuhlfahrer-Hotel der Alpen, das 
Hotel Weißseespitze, war aus der Taufe geho-
ben und bot jetzt speziell für gehbehinderte 
Personengruppen ausreichend Zimmer an. Für 
Menschen die es als selbstverständlich ansehen auch im Rollstuhl mit der Familie aktiv 
zu sein, bietet das Kaunertal jetzt viele Möglichkeiten an. Ob Skifahren, Radfahren oder 
Wandern, der Urlaubsgestaltung sind dort wenige Grenzen gesetzt.  

Hier ist etwas Gewachsenes und nichts Künstliches im Sinne der Barrierefreiheit ent-
standen. Aufbauend auf diesen Umstand lag es nahe, den neu gegründeten Naturpark 
Kaunergrat über die mit der Ausweisung entstandenen neuen Vermarktungsmöglichkei-
ten (Tirolwerbung) auch mit Barrierefrei-Highlights wie den Hochmoorweg Piller Moor 
oder verschiedene Aussichtsplattformen (Drei-Länder-Eck 3.108m, Gacher-Blick 
1.558m, Kaunergrat-Naturparkzentrum, Adlerblick1.000m) herauszustellen.  

 

 



 

10 

 

 

Fazit/Planung:  

 nichts ist unmöglich, wenn alle gemeinsam 100% überzeugt sind (Gemeinderat, 
Tourismus-Verantwortliche, Naturpark-Chef) und voll hinter der Sache stehen, 
dann akzeptiert das auch die gesamte Dorfgemeinschaft 

 eine lokale Architektin, die Rollstuhlnutzerin ist, führte eine professionelle Pla-
nung der Aussichtsplattform Adlerblick durch    

 Umsetzung und Finanzierung der Aussichtsplattform Adlerblick und des Hoch-
moorwegs Piller Moor wurden zum Großteil über EU-Fördermittel abgewickelt 

 Printmedien (Rolli-Road-Book) und Internetplattform sind zukunftsweisend und 
nachhaltig entwickelt, s.a. http://www.terraraetica.eu/de/humana-
raetica/barrierefrei.html – zukunftsweisend, weil auch Änderungen an den einzel-
nen Touren (z.B. Wege-Baustellen) und Sehenswürdigkeiten (Öffnungszeiten-
Änderungen) im Rolli-Road-Book aktuell korrigiert werden können; nachhaltig, 
weil zunehmend von touristischem Interesse wegen Qualitätssteigerung von Se-
henswürdigkeiten und Berücksichtigung von Angeboten z.B. für ältere Gäste we-
gen des ansteigenden Reisealters (demographischer Faktor). 

Schlussbemerkung: 

Barrierefreies Naturerleben steckt in Deutschland wie auch in Österreich noch in den 
Kinderschuhen, ist überall noch Stückwerk. Dass das Bedienen einer Minderheit in 
Wirklichkeit sehr viel mehr Menschen zu Gute kommt, spricht sich erst sehr langsam 
herum. In Deutschland gibt es ca. 13 Mio. Menschen vom Kleinkind bis zum älteren 
Mitbürger, die alle von barrierefreien Angeboten profitieren. Die Probleme erwachsen 
aus der Mitte der Gesellschaft und fast jede Familie ist deshalb betroffen: Sie hat mal 
einen Kinderwagen nötig und ist mit unterschiedlichen Größen, Sprachniveaus und 
Lernprozessen konfrontiert. In Alt-Bestandsbauten kann man auch mit einfachen Hilfs-
mitteln (z.B. mobilen Rampen für Rollifahrer oder großen Zimmernummern an den Tü-
ren für Ältere Menschen mit Seheinschränkung) eine Erleichterung schaffen und schon 
eine gewisse Hürde der Lebenseinschränkung überwinden Es wird immer noch ange-

http://www.terraraetica.eu/de/humana-raetica/barrierefrei.html
http://www.terraraetica.eu/de/humana-raetica/barrierefrei.html
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nommen, dass ein konsequentes Umsetzen von Barrierefreiheit nur mit einer aufwendi-
gen, detaillierten und daher kostenintensiven Planung gelingt. Leider gibt es noch zu 
wenige Experten auf diesem Gebiet, vor allem auch, was das Wissen über finanzielle 
Fördertöpfe anbelangt. Wer aber bei Planungen von Anfang an Barrierefreiheit mitdenkt 
und lokal schwerbehinderte Menschen als Experten befragt, wie es gemacht werden 
soll (vgl. Modellmanagementplan) – der spart sich viel Geld und zähe Verhandlungen 
mit Entscheidern, ob hier eine sinnvolle und nachhaltige Investition getätigt wird. Leit-
satz: Im Zuge der demographischen Entwicklung sollten wir aber alle beginnen, 
intensiver barrierefrei zu denken, zu fühlen und zu handeln. 

Dass barrierefreie Angebote funktionieren und angenommen werden, konnten einige 
„Best Practice-Beispiele“ zeigen. Diese sollte man in größeren Netzwerken und auf all-
gemeinen Reise-Plattformen bekannt machen, da hier Barrierefreiheit gleichzusetzen ist 
mit höherem Komfort und besserer Qualität der Angebote. Der Erfolg kommt mit den 
Gästen!  

Die Balance vollkommener Barrierefreiheit haben wir aber auch in Österreich noch nicht 
erreicht! Deshalb war der Studienaufenthalt, den EUOPARC Deutschland initiiert hat, 
persönlich ein Gewinn für mich, um als Multiplikator weitere Möglichkeiten aufzuzeigen, 
wie Natur auch in Zukunft barrierefrei erlebt werden kann.  

 

Christian Grassl 
Sachgebiet Infogebäude – Koordination Barrierefreiheit 
Vertrauensperson der Schwerbehinderten Menschen 
Nationalparkzentrum Haus der Berge  
Hanielstraße 7 
83471 Berchtesgaden 
Telefon:+49 8652 979-0-600 
Mobil:+49 0151 62416588 
christian.grassl@npv-bgd.bayern.de 
 

Das Projekt „Akteure aus Nationalen Naturlandschaften im internationalen Kompetenzaustausch“ - (AN-
NIKA) mit dem Studienaufenthalt: „Barrierefreiheit und Inklusion in Schutzgebieten 2016“ wurde gefördert 
durch das Bundesamt für Naturschutz (BfN) mit Mitteln des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, 
Bau und Reaktorsicherheit (BMUB). 
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