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Stellungnahme zum Schlussbericht „Behindertentransportwesen Kanton Luzern“ und
zur entsprechenden Echoveranstaltung
Sehr geehrte Damen und Herren
Mit grossem Interesse verfolgen und unterstützen wir die Entwicklungen rund um die Mobilität
von Menschen mit Mobilitätsbehinderungen. Wir freuen uns sehr, dass der Kanton Luzern
einen Anlauf nimmt, die Organisation der Behindertenfahrdienste zu regeln. Den Bericht der
Arbeitsgruppe haben wir mit Interesse und Freude studiert.
Teil B:
Selbstverständlich begrüssen wir die Absicht, die Fragen im Zusammenhang mit den
regelmässigen Fahrten genauer zu analysieren. Wir sind unter der „Federführung“ des
Kantons gerne bereit, uns an dieser Analyse zu beteiligen und unsere Erfahrungen und unser
know-how einfliessen zu lassen. Ob die formulierten Synergiepotenziale bei genauerer
Analyse bestätigt werden können, wird sich weisen. Der Handlungsdruck ist unseres
Erachtens in diesem Teilbereich nicht gleich hoch wie im Teil C.
Teil C:
In der Echoveranstaltung wurde das Gutscheinmodell (A) als „beste Lösung“ präsentiert. Wir
möchten festhalten, dass wir für uns nicht in Anspruch nehmen, die Lösung zu kennen,
möchten jedoch mit einigen kritischen Anmerkungen anregen, Varianten B und C weiter zu
verfolgen.


Es geht darum, die Mobilität einer Gruppe von Menschen sicher zu stellen, die den
öffentlichen Verkehr nicht oder nur mit Einschränkungen benutzen kann. Damit
sprechen wir von einem ergänzenden öffentlichen Verkehr. Auf dieser Grundlage ist es
mit dem Gleichstellungsgedanken nicht vereinbar, die Anzahl Fahrten dieser Benutzer
einzuschränken.



Das Gutscheinsystem unterstützt die Dynamik einer „gnädigen Gesellschaft“, die
Almosen verteilt. Kein ÖV Nutzer muss sich mit der Vollkostenrechnung
herumschlagen. Genau dies wird jedem Nutzer bei jeder Fahrt mit Taxameter und
Gutschein jedoch zugemutet.



Die Sicherstellung der Behindertenfahrdienste ist kein Sozial- sondern ein
Mobilitätsproblem. Die gedachte Finanzierung über Gelder des Sozialdepartementes
widerspricht dieser Logik. Vielmehr gehen wir davon aus, dass der Kanton einen
Leistungsauftrag analog dem öffentlichen Verkehr und aus dessen Budgets formuliert.



Insgesamt werden die sozialpolitischen Wirkungen der einzelnen Systeme nicht
beachtet und so die Integrationsziele in Frage gestellt.



Wir begrüssen den Gedanken, Behindertenfahrdienste mit einem Qualitätsmanagement zu versehen, so dass sich die Benutzerfreundlichkeit über die Rückmeldungen der Kunden laufend verbessert.
Die Benutzerfreundlichkeit eines Behindertenfahrdienstes ist zudem aus unserer Sicht
wesentlich davon abhängig, einen einzigen Ansprechpartner für den Fahrgast zu
definieren.
Die Zentrale soll Fahrten disponieren und zugleich Informationen über benutzbare
(Teil)strecken des öffentlichen Verkehrs vermitteln. Damit steigt auch die Effizienz des
Systems für den Steuerzahler.

Wir bitten Sie, unsere Stellungnahme bei der Weiterentwicklung des Projektes zu berücksichtigen und bekräftigen unser Angebot zur Mit- und Zusammenarbeit
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