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Finanzamt-Außenstelle ist jetzt barrierefrei
Behindertenbeauftragter Michael van Beek kann die Steuererklärung jetzt ohne Schwierigkeiten
persönlich abgeben

Türöffner öffnen auch für Menschen im Rollstuhlfahrer die Türen zum Finanzamt. Der ehrenamtliche
Behindertenbeauftragte Michael van Beek überzeugt sich davon.
privat
Bad Saulgau sz Vor sechs Jahren ging die erste Anfragen an die zuständige Dienststelle des Landes.
Seit April dieses Jahre ist es so weit. Die Außenstelle des Finanzamtes in der Schulstraße ist jetzt auch
für Rollstuhlfahrer so eingerichtet, dass die Steuererklärung persönlich und ohne fremde Hilfe
abgegeben werden kann.
Eine der wichtigsten Forderungen der Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen die
Beseitigung von baulichen Barrieren. Nach Überzeugung des ehrenamtlichen
Behindertenbeauftragten der Stadt Bad Saulgau, Michael van Beek, sollte die öffentliche Hand beim
Thema „Barrierefreiheit“ ein Vorbild sein.

Inzwischen konnte mit der Außenstelle Bad Saulgau des Finanzamts Sigmaringen ein weiterer
Meilenstein in diese Richtung erreicht werden. Seit April dieses Jahres ist die Saulgauer Dienststelle
in der Schulstraße für Behinderte barrierefrei zugänglich. Bis es so weit war, war es ein langer und
beschwerlicher Weg.
Jedes Jahr hatte Michael van Beek Schwierigkeiten, seine Steuererklärung persönlich abzugeben.
Ohne fremde Hilfe konnte er aufgrund seiner Behinderung und den baulichen Gegebenheiten nicht
zum Service-Center in der Außenstelle in Bad Saulgau gelangen. Michael van Beek hat sich deshalb
zusammen mit dem Finanzamt an die zuständige Dienststelle Vermögen und Bau BadenWürttemberg in Ravensburg gewandt. Diese Behörde ist für die Immobilen des Landes
verantwortlich. Sechs Jahre lang waren die Bemühungen vergeblich, bis nun endlich dieses Jahr die
erhoffte Zusage doch noch kam.
Damit die Anlage auch in der Praxis den Bedürfnissen der Behinderten entspricht, wurde die
Anbringung der vier Türöffner und ihre normgerechte Höhe von 85 cm mit dem
Behindertenbeauftragen Michael van Beek abgestimmt. Nachdem in der Dienststelle bereits eine
Behindertentoilette, ein Behindertenparklatz und erforderlichenfalls ein Aufzug vorhanden waren, ist
die Außenstelle Bad Saulgau des Finanzamts Sigmaringen nun für Menschen mit Behinderungen in
vorbildlicher Weise barrierefrei zugänglich. „Ich bedanke mich bei allen Beteiligten bedanken für die
Umsetzung der Maßnahmen“, sagte Michael van Beek., „ich hoffe und wünsche mir, dass weitere
Geschäftsinhaber diesem Beispiel folgen, denn auch Menschen mit Behinderungen sind Kunden und
bringen Umsatz.“

