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Eltern gegen Rolltreppenverbot für Kinderwagen 
 
Ein Rolltreppenverbot für Kinderwägen ist sinnlos. Da ist sich die Mehr-
heit der Väter und Mütter einig. Laut einer Umfrage des Internetportals 
www.babyclub.de, sprechen sich zwei Drittel der Befragten gegen das 
von der EU verhängte Verbot aus. 
 
Meldungen über die erweiterte EU-Richtlinie EN 115 und das darin festgeleg-
te, neue Rolltreppenverbot für Kinderwägen sorgen seit dem 1. Januar 2010 
für Aufruhr, vor allem unter den Müttern. Das belegt auch eine kürzlich durch-
geführte Umfrage von babyclub.de. 
 
„Sinnlos und lächerlich“, sagen 74 Prozent 
 
Lediglich ein Drittel der Befragten sind der Meinung, ein solches Verbot sei 
gerechtfertigt, wenn sich dadurch Unfälle vermeiden ließen. Für die Mehrheit, 
74 Prozent, ist es jedoch ein weiteres Hindernis,  barrierefrei mit dem Kinder-
wagen unterwegs zu sein. 
 
Regelung wirklich so neu? 
 
Die Richtlinie EN 115 zur Sicherheit von Fahrtreppen und Fahrsteigen richtet 
sich vor allem an Hersteller und Betreiber von Rolltreppen. Bereits in der 
Norm von 1995 wird darauf hingewiesen, dass bei Bedarf und aufgrund örtli-
cher Bedingungen zusätzliche Hinweise, wie beispielsweise das Verbot des 
Kinderwagentransports, anzubringen sind. Dieser Hinweis wurde in der erwei-
terten Version lediglich zur Pflichtangabe gemacht.  
 
Barrierefrei durch Stadt und Kaufhaus 
 
Zahlreiche Städte und Kaufhäuser weisen darauf hin, dass sich meist ein 
Fahrstuhl in der Nähe befindet, um sicher von einer Etage zur anderen zu ge-
langen.  
 
Übrigens: keine Mutti macht sich strafbar, wenn Sie nun doch mal mit dem 
Kinderwagen die Rolltreppe benutzt. Sie wird höchstens vom Personal auf die 
Unfallgefahr hingewiesen.  
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Info: www.babyclub.de ist ein Online-Portal für werdende und junge Eltern. Es infor-
miert rund um Schwangerschaft, Geburt und Babys erstes Jahr.  
Unter www.babyclub.de/hebammensuche , der Hebammensprechstunde, finden su-
chende Eltern über 25.000 Ratschläge von Hebammen. 
http://www.babyclub.de/vornamen bietet babyclub.de werdenden Eltern Entschei-
dungshilfen wie die Vornamensbewertung, das Vornamenlexikon oder die Vornamen-
charts. 
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Den kompletten Text sowie die Grafik haben wir für Sie zum Download bereitgestellt 
unter: www.babyclub.de/presse  


