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10 Beschwerden bei 14 000 Fahrten
18. Sitzung des Abgeordnetenhauses zu Berlin in der 16. Wahlperiode zum Antrag beim
Sonderfahrdienst für Menschen mit Behinderung die Mängel zu beseitigen

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Werte Kolleginnen und Kollegen von der Opposition!
[Benedikt Lux (Grüne): Was ist mit der SPD?]
Wenn ich ihre Anträge lese - Liebe Freundinnen und Freunde von der SPD!
Wenn ich mir die Anträge ansehe und feststelle, dass sie auf der Behauptung fußen, es gebe massive
Probleme beim Sonderfahrdienst, frage ich mich, was Sie, meine Damen und Herren von der Opposition, in
den letzten Monaten gemacht haben, als wir mehrmals über dieses Thema diskutiert haben.
[Beifall bei der Linksfraktion - Vereinzelter Beifall bei der SPD Dr. Martin Lindner (FDP): Diskutieren? - Machen!]
Wir hatten beispielsweise eine Anhörung. Dort wurden uns eine ganze Reihe von Zahlen genannt und dort
gab es Bewertungen. Das kann man als Grundlage nehmen. Herr Hoffmann, ich verstehe nicht, weshalb Sie
das alles ignorieren. Für mich ist eine Messlatte für Probleme die Anzahl der Beschwerden. Frau Monteiro hat
die Zahlen genannt, ich muss sie nicht noch einmal wiederholen.
[Mario Czaja (CDU): Sie haben doch den Leuten verboten, sich zu beschweren!]
Wenn wir im August 14 000 Fahrten hatten und es zehn Beschwerden gab, dann ist das nicht viel. Aber man
kann natürlich auch sagen: Es sind immerhin zehn Beschwerden zuviel.
[Beifall bei der Linksfraktion und
von Christian Gaebler (SPD) und Dilek Kolat (SPD)]
Für mich sind die Zahlen ein Zeichen dafür, dass sich das System des Sonderfahrdienstes stabilisiert hat.
Darüber bin ich froh. Ich bitte, das zur Kenntnis zu nehmen und sich davon zu verabschieden, alles immer
schlechtzureden. Wenn Sie behaupten, wir kennten die Beschwerdestatistik nicht, ist das Unsinn. Natürlich
kennen wir sie. Wir haben uns mit ihr auseinandergesetzt. Um die Beschwerden und die Gründe dafür haben
sich alle Debatten gedreht, die wir in den letzten Jahren geführt haben. Der Vorwurf - Herr Lehmann!, Herr
Hoffmann! -, dass der Senat Verträge abschließt, sich dann aber nicht um deren Einhaltung kümmert, ist hart,
aber Sie haben nichts dafür getan, um diesen Vorwurf zu untermauern. Hier stehen Sie in der Pflicht.
[Beifall bei der Linksfraktion]
Trotz der Stabilisierung des Systems sind Verbesserungsvorschläge immer gut und richtig. Richtig ist es
auch, die Erfahrungen anderer Regionen einzubeziehen, was Sie einklagen. Das haben wir übrigens
gemacht. Deshalb hat Berlin beispielsweise einen Sonderfahrdienst - und zwar im Gegensatz zu anderen
Städten - als ein System des Nachteilausgleichs. Ich bin mit nicht sicher, ob Sie mit Ihren Anträgen diese
Grundsatzentscheidung in Frage stellen. Ich sage Ihnen: Wir als Koalition stehen zu dieser
Grundsatzentscheidung.
[Beifall bei der Linksfraktion Rainer-Michael Lehmann (FDP): Darum geht es doch gar nicht!]
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Unter den Nutzerinnen und Nutzern des Sonderfahrdienstes gibt es Menschen, die theoretisch öffentliche
Verkehrsmittel nutzen könnten, dies aber nicht tun und zwar aus unterschiedlichen Gründen. Eine Nutzung
des ÖPNV kann und darf nicht erzwungen werden, sondern muss nach dem Prinzip der Freiwilligkeit
erfolgen. Eine verstärkte ÖPNV-Nutzung, Herr Lehmann - hier sind wir uns möglicherweise einig - durch
Menschen mit Behinderungen möchten auch wir. Das ist auch unser Anliegen.
[Dr. Martin Lindner (FDP): Lippenbekenntnis!]
- Herr Lindner! Sie sind ein ganz großer Experte bei diesem Thema, vor allem, was soziale Fragen angeht.
Vielleicht hören Sie einfach nur zu.
[Henner Schmidt (FDP): Sie reden immer nur von Statistik, nie von den Menschen! - Zuruf von
Dr. Martin Lindner (FDP)]
- Erstens rede ich mit den Menschen. Auch ich könnte noch einige schöne Geschichten erzählen. Zweitens
geht es aber nicht darum, über Einzelfälle zu sprechen. Das ist keine seriöse Auseinandersetzung. Es geht
vielmehr darum, sich die Gründe für eine Beschwerde anzusehen und anschließend Abhilfe zu schaffen. Das
haben wir gemacht. Wir möchten weitere Verbesserungen. Dazu haben wir im Juni einen Antrag vorgelegt.
Frau Monteiro hat dazu bereits etwas gesagt. Wir wollen das Mobilitätskonzept verbessern,
[Dr. Martin Lindner (FDP): Sie wollen reden, wir wollen handeln!]
wir haben dazu Vorschläge unterbreitet. Der Senat wird uns bis Ende des Monats ein Konzept vorlegen.
Darüber können wir dann diskutieren. Unsere Vorschläge erscheinen mir wirklich viel besser als Ihre Anträge,
die komplett realitätsfern sind. Deshalb gibt es für uns keinen Grund, Ihren Anträgen zuzustimmen.
[Beifall bei der Linksfraktion Vereinzelter Beifall bei der SPD]
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