
SPD-Fraktion im Rat der Stadt Duisburg 

 

 
 
 
 

29. Oktober 2021 
 
 
 
Antrag der SPD-Fraktion 
zu den Sitzungen des Ausschusses für Arbeit, Soziales und 
Gesundheit am 09. November 2021 und des Haupt- und 
Finanzausschusses am 18. November 2021 
 
Kostenlose Ausgabe von Euro-Schlüsseln für barrierefreie Toiletten in Duisburg 
 
Die Stadtverwaltung wird gebeten, im städtischen Haushalt jeweils für die Jahre 
2022/23 Mittel in Höhe von je 60.000 EUR für die kostenlose Ausgabe von Euro-
Schlüsseln für barrierefreie Toiletten einzustellen.  
 
Begründung: 
 
Im Rahmen eines Zukunftsprogramms für Duisburg bringt der Rat der Stadt Duisburg 
unter nach wie vor schwierigen finanziellen Rahmenbedingungen wichtige Themen auf 
den Weg, die für die Zukunft unserer Stadt unabdingbar notwendig sind. Sie sollen 
nachhaltig wie auch wirtschaftlich wirken und eine gute Grundlage auch für künftige 
Generationen sein. 
 
Sie bedeuten einerseits eine finanzielle Herausforderung, sind aber andererseits für 
eine fortschrittliche und an den Bedürfnissen der Menschen orientierte Politik 
bedeutsam, weil sich hierin alle Facetten des Zusammenlebens widerspiegeln. 
 
Dies gilt für bildungspolitische Schwerpunkte ebenso wie für ökologische Aktivitäten 
zur Verringerung der Auswirkungen des Klimawandels, es trifft die 
Rahmenbedingungen für das Miteinander in den Stadtteilen gleichermaßen wie unsere 
Chancen, uns in unserer Stadt wohlzufühlen. Gleichzeitig stellt es die Grundlagen für 
die Fortentwicklung unserer Wirtschaft und damit der Arbeitsplätze auf dem 
Stadtgebiet zur Verfügung. 
 
Der Euro-Schlüssel ist Teil eines europaweit einheitlichen Schließsystems für 
barrierefreie Toiletten- und Sanitätsanlagen im öffentlichen Raum, auf Bahnhöfen 
sowie Behörden und Museen. Die Idee wurde in den 1980er Jahren in Hessen 
entwickelt und hat sich in der gesamten Europäischen Union durchgesetzt. Der 
Schlüssel wird ausschließlich an Menschen ausgegeben, die diesen auch benötigen. 
Vandalismus auf barrierefreien Toiletten wird damit erfolgreich entgegengewirkt. In 
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Duisburg sind bereits 25 Toiletten und sanitäre Anlagen mit diesem einheitlichen 
Schließsystem ausgestattet. 
 
In Deutschland wird der Schlüssel vom Verein „Club Behinderter und ihrer Freunde 
Darmstadt“ (CBF Darmstadt) und dem „Bundesverband Selbsthilfe Körperbehinderter 
e.V.“ ausgegeben. Die Kosten belaufen sich auf 23 € pro Schlüssel. Die Schlüssel 
können dort direkt von Bezugsberechtigten bestellt werden. Institutionen, Vereine und 
Kommunen können diese Schlüssel dort gegen Rechnung bestellen. Eine 
unkomplizierte und niederschwellige Ausgabe der Schlüssel kann durch die 
Beauftragung eines eingetragenen Vereins oder einer städtischen Stelle, wie z.B. der 
Tourist-Info oder andere, erfolgen. 
 
Das kostenlose Ausstellen des Euroschlüssels soll in Duisburg gängige Praxis werden. 
Kein Bezugsberechtigter Mensch darf von dieser Leistung ausgeschlossen werden. 
 
Aufgrund der guten Haushaltspolitik der vergangenen Jahre und entstandenen 
Spielräumen u.a. bei den Kassenkreditzinsen kann eine Kompensation erfolgen.  
 
Weitere Begründung ggfls. mündlich.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


