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Die EG schläft nicht
Eine interessante Tagung in Holland

Vielleicht ist das Rad zweimal erfunden
worden. Das allerdings die Holländer ei
ne nahezu identische Philosophie des an
passbaren Wohnungsbaus wie die unsere
(siehe Infobulletin 14/89) verfolgen,
haben wir uns eigentlich nicht geträumt.
Mit etwas gemischten Gefühlen nahmen wir
deshalb am dreitägigen Symposium “Aan
passbaar Bouwen“ in Nunspeet, veranstal
tet vom Dachverband der Wohnbaugenossen
schaften der Niederlande (Nationale Wo
ningraad, NWR) in Zusammenarbeit mit der
Kommission der Europäischen Gemein
schaft, teil. Dazu stellten wir auch
bald fest, dass wir beiden Mitarbeiter
der Schweizerischen Fachstelle die ein
zigen nicht zur Europäischen Gemein
schaft gehörigen Exoten waren. Glattes
internationales Parkett

Die Konferenz fand im Tagungszentrum des
“Nationale Woningraad“ statt. Der erste
Tag war der Exposition des Themas gewid
met und wurde vor allem von den Hollän
dern bestritten. Der zweite brachte kon
krete Anschauung und Information aus
verschiedenen Exkursionen zu gebauten
Beispielen. Der dritte diente dem Zusam
menzug der Resultate aus den verschiede
nen (nach Sprachen tagenden) Arbeits
gruppen, um daraus Vorstellungen über
das weitere Vorgehen innerhalb der EG zu
gewinnen.

Die Holländer berichteten also zuerst
von der auch hierzulande bekannten Tat
sache, dass die statische Strategie von
auf Halde gebauten Behindertenwohnungen
an den Gegebenheiten des Marktes schei
tert. Sie schilderten die Einführung des
Begriffspaares “anpassbar“ und “ange
passt“, das die Entwicklung einer dyna
mischen Wohnbaustrategie möglich machte.
Weil in Holland beinahe ein Viertel al
ler Wohnungen von Genossenschaften er
stellt werden, die Wohnungsversorgung
also von anderen Voraussetzungen ausge
hen kann, wurde möglich, dass auch
gleich 40 der 700 holländischen Bauge
nossenschaften 1985 begannen, die erst
fheoretisch gewonnenen Erkenntnisse im
Experiment in die Praxis umzusetzen.

Dazu muss nachgetragen werden, dass
nicht unwesentlich finanzielle Aspekte
dazu beigetragen haben, dass dieses Ex
periment in Gang kam. Unter der Voraus
setzung der Anpassbarkeit ist die Anpas
sung einer Wohnung an eine behinderte
oder betagte Bewohnerschaft 30 - 60%
billiger, als ohne diese Voraussetzung.
Wenn Anpassungen voll, ohne Rücksicht
auf Haussituationen, Vermögen und Ein
kommen in Holland vom Staat bezahlt wer
den, spielt diese Tatsache doch eine
entscheidende Rolle, vor allem auch mit
Blick auf die erwartete Ueberalterung
der Wohnbevölkerung in den nächsten
Jahrzehnten.
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Die Besichtigung gebauter Beispiele er
gab noch einmal von einer anderen Seite,
dass Holland nicht zufällig eine Vorrei
terrolle gespielt hat: nicht nur sind
die topografischen Voraussetzungen ideal
(alles flach), die konstruktiven Ansprü
che und der Ausbaustandard sind eben
falls deutlich tiefer als in der
Schweiz: z.B. wird fast überall “nur“
eine Dusche eingebaut, Badewannen sind
weniger Mode, die Küche ist einfacher
ausgestattet, dafür sind aber die Ge
samtwohnflächen meist grosszügiger zuge
teilt. Ausserdem scheinen mir die Hol
länder etwas weniger komplizierte Leute
zu sein. Gegebenheiten, die die Anpass—
barkeit insgesamt deutlich verbessern.
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Wenn •wir das richtig verstanden haben,
umfasst zum Beispiel der normale Stan
dard einer Altenwohnung nicht weniger
als drei Zimmer. Ein Zimmer davon aller
dings oft sehr klein, nur geeignet, Be
sucher über kurze Zeit aufzunehmen. Es
wird halt, um nebenbei ein weiteres Mo
dereizwort zu erwähnen, mit SPITEX -

Pflege und Betreuung zuhause - gerech
net, darauf weist nicht nur dieses obli
gate Gästezimmerchen allein hin, sondern
auch die Glas-Schiebetür zwischen Wohn-
und Schlafzimmer, so dass jemand, der
bettlägerig ist und Pflege braucht,
vielleicht zuhause bleiben und dabei
auch noch ein Teil der Gemeinschaft sein
kann.
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Zurück in Nunspeet waren wir alle mehr
oder weniger begeistert vom holländi
schen Experiment. Die Dänen etwas weni
ger. Sie behaupteten, anpassbaren Woh
nungsbau hätten sie schon lange (siehe
Kästli). Das Plenum am dritten lag er
klärte die Notwendigkeit für ein initia
tives Vorgehen, und empfahl der EG-Kom
mission, eine Arbeitsgruppe von Experten
einzusetzen. Die Hoffnung, dass “anpass
bar wohnen“ eine europäische Realität
wird, stand am Schluss dieser Tagung,
denn - so der Direktor des NWR - “in
schönen Worten kann man nicht wohnen!“
In bezug auf diese Hoffnung ist die
Schweiz schon heute Mitglied der EG

NW?
AANPASBMR BOUWEN

Die Empfehlungen des NWR für an
passbare Wohnungen in Holland
(Auszug)

a)Besuchsei gnung

- Eingangstüren, Türen im Eingangsbe
reich von Wohnblöcken und interne Türen:
min. 85 cm im Licht
- innere Schwellen max. 20 mm
- Personenaufzüge erforderlich, wenn
Wohnung mehr als 3 Meter über ebenerdi
gern Zugang
- 1 WC geeignet für Besucher/anpassbar
- diverse Vorschriften über Minimalmasse
vor Lift, Küchenkombination, in Gängen,
im Aufenthalts- und Zirkulationsbereich

b) unmittelbare Benützbarkeit

- lichte Durchgangshöhe bei Türen 210 cm
- Treppen ohne Unfallgefahr
- Prüfung und ev. Korrektur des Grund
risses anhand von Stellflächenplänen

c) Anpassungsfähigkeit

- Treppen, die den Einbau eines Treppen-
lifts nicht ausschliessen
- Schlafzimmer 405 cm lang, min. 270 cm
breit, mit der Möglichkeit einer Erwei
terung auf 300 cm
- Badezimmer erweiterbar auf 215/215 cm
- Wände, an denen Handgriffe solide be
festigt werden können

— g. y—QO—O —.—



Schweizerische
Fachstelle

für
behindertengerechtes

Bauen

Centre suisse
pour

la constwction
adapt&

aux handicaps

CentrosWzzro_._

la costruzione
adatta

agli andicappati

In formationsbulletin
No 15-89 November 1989

Vorwort

Anpassbarer Wohnungsbau

Oeffentlichkeitsarbeit

Technische und andere Hinweise

Regionale Beratungsstellen

und ausserdem

• • • • • • 2

• • • • • • 3

• • • • • • 7

• • • • • • 71

• • • • • • 14

• • • • • • 15

Neugasse 736 CH-8005 Zürich Telefon 07/445444 Postcheckkonto 80-4616-2




