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Die Wohnung für alle: eine Utopie ?

Ziel bestimung

Die WOHNUNG FUER ALLE ist eine Vision,
eine Utopie vielleicht. Aber die Wirk
lichkeit soll sich in die Richtung die
ser Vision verändern. Was heute Vision
ist, kann morgen schon Wirklichkeit
sein.

Der Wohnungsbau von morgen soll nicht
mehr unterscheiden zwischen Jungen und
Alten, Gesunden und Kranken, er kennt
keine Behinderten mehr, er kennt nur
noch Menschen. Menschen, die wohnen.
Menschen, die so wohnen, wie es ihren
tatsächlichen Bedürfnissen entspricht.

Das Anliegen der Schweizerischen Fach-
stelle für behindertengerechtes Bauen
ist es, sowohl Investoren und Architek
ten, als auch Nutzern vor Augen zu füh
ren, dass normaler Wohnungsbau - wenn
ANPASSBAR und flexibel - mehr Menschen
zufrieden stellen kann (und trotzdem
nicht teurer sein muss).

Nutzniesser wären nicht nur die immer
grösser werdende Zahl behinderter Per
sonen, die dann eher selbständig leben,
sondern auch die zahlreicher werdenden
Betagten, die trotz Gebrechen selbstän
dig bleiben können.

Nutzniesser wären aber auch die zahlrei
chen Institutionen der Sozialversiche
rung und der Vorsorge: nicht nur muss
für Sozialversicherung weniger Mittel
für Betreuung und Infrastruktur aufbrin
gen (Stichwort SPITEX), sondern auch bei
die berufliche Vorsorge (BVG) schliesst
sich ein Kreis, wenn sie bei der Anlage
ihrer Mittel in Wohnanlagen auf ANPASS
BARKEIT Wert legt. Auf diesem Weg wird
neben der Rente der Pensionskassenmit
glieder auch noch - in funktioneller
Hinsicht - ihre Wohnsituation gesichert.

Um Missverständnissen vorzubeugen: Wir
propagieren also keine besonderen Woh
nungen für Behinderte, im Gegenteil, je
dermann soll überall wohnen können. Des
halb ist es wichtig, den Unterschied
zwischen einer ANPASSBAREN und einer AN
GEPASSTEN Wohnung von allem Anfang an zu
klären: Die ANGEPASSTE Wohnung ist mass-
geschneidert auf die Bedürfnisse des Be

wohners, hat also zum Beispiel eine
rollstuhlgängige und unterfahrbare Kü
che, wenn die behinderte Hausfrau ihre
Aufgabe als Hausfrau und Mutter im Roll
stuhl erfüllen muss. Die ANPASSBARE Woh
nung hingegen ist der Ausgangszustand,
der diese Anpassung ohne übermässige und
vermeidbare Eingriffe zulassen soll. Ein
Ausgangszustand, der unabhängig vom au
genblicklichen oder zukünftigen Nutzer
überall erstellt werden soll.

Verschiedene Zustände und verschiedene
Veränderungen

ANPASSBARER Wohnungsbau soll zustandsge
recht sein: nicht nur das Ehepaar mitte
dreissig, er und sie erwerbstätig, son
dern auch zum Beispiel Familien mit ei
nem behinderten Kind, die Grossmutter
mit ihrer Familie, der Rollstuhl sportler
mit seiner Partnerin, Wohngemeinschaften
verschiedenster Art sollen eine brauch
bare Wohnung in einer brauchbaren Wohn-
anlage vorfinden.

ANPASSBARER Wohnungsbau soll verände
rungsgerecht sein: nicht nur das Ehepaar
mitte dreissig, er und sie erwerbstätig,
sondern das gleiche Ehepaar, wenn es,
zum Beispiel, in der gleichen Wohnung
älter wird und gebrechlich, oder der ei
ne Partner behindert wird (und weniger
verdient), oder der leicht pflegebedürf
tige Vater der Ehefrau nach dem Tod sei
ner Frau zu seiner Tochter ziehen will,
oder der eine Partner durch eine Krank
heit gezwungen ist, den Arbeitsplatz
nachhause zu verlegen, auch dann soll
dieses Ehepaar seine Wohnung und Wohnan
lage wiederum brauchbar vorfinden. Oder
imfalle eines Umzugs nicht unnötige zu
sätzliche Einschränkungen der Wahl in-
kauf nehmen müssen.

Brauchbar heisst in diesen Fällen, dass
die Wohnung und die Wohnanlage die not
wendigen Anpassungen ohne unnötigen Auf
wand zulässt, weil sie entsprechend vor
ausschauend entworfen und gebaut wurde.

Wieviel kostet das?

Sowohl die Behauptung “Anpassbare Woh
nungen sind teurer“ als auch die Gegen
behauptung “Anpassbar bauen kostet nicht
mehr“ sind Vereinfachungen, die diffe
renziert angegangen werden müssen. Die
Schweizerische Fachstelle geht aller-
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dings davon aus, dass im Regelfall, un
ter Beachtung des heutigen Stands der
Technik, die minimalen Anforderungen des
anpassbaren Wohnungsbaus keine Mehrkos
ten verursachen.
Um diese mehr oder weniger abstrakten
Vorstellungen etwas konkreter zu machen,
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Dialog: Erfundenes nicht nochmals gierten Personenkreis zugänglich zu ma
erfinden chen, würden wir gerne Ihre Ideen oder

Beispiele zum anpassbaren Wohnungsbau in
So manche “gefizte“ Lösung ist im Reper- einem nächsten Infobulletin publizieren.
toire des einen oder anderen Infobulle- Bitte senden Sie Ihre Anregungen an die
tinlesers schon vorhanden und vielleicht Schweizerische Fachstelle für behinder
sogar schon zur Anwendung gekommen. tengerechtes Bauen, Neugasse 136, 8005
Um solches Wissen einem weiteren enga- Zürich Tel. 01/44 54 44.
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