
I Baugesetze 

Im Aargau und Basel fordern Behinderte 
besseres Baugesetz 

waf. Im August 1991 begann die Unter
schriftensammlung für eine Petition an 
den Grossen Rat des Kantons Aargau. 
Die Petition fordert, dass im neuen 
Baugesetz der folgende Grundsatz ver
wirklicht wird: "Mehrfamilienhäuser, 
Bauten und Anlagen mit Publikums
verkehr und öffentlichem Zugang müs
sen für Behinderte und Betagte zu
gänglich und benützbar sein". 
Weiter heisst es im Petitionstext 

"Bauen für Behinderte und Betagte 

braucht besondere Regelungen und 

Vorschriften. Die Zahl der Behinder

ten (Sport, Verkehr und Alter) nimmt 

zu. Wir alle profitieren von einer Bau

weise, die aufBehinderungenjeglicher 

Art Rücksicht nimmt. Das heisst im 

besonderen: keine Stufen und Schwel

len, keine Rampen über 6% Steigung, 

keine zu schmale Türen und Durch

gänge (mind. 80 cm breit). erreichbare 

Sanitärinstallationen. Auf eine behin

dertengerechte Bauweise angewiesen 

sind: Gehbehinderte, Rollstuhlfahrer, 

Die Eimvo/merkontrol/e (Spiegellwf.~ebäude) in 
Basel-Sadt. Das Innere wurde vor kurzem komplett 
emwert, aussm blieb alles beun Alten. Fiir Behin
derte ist der Haupteingang nach wie l'Or lii!ZU

gänglich. Foto Fachstelle 

Hör- und Sehbehinderte, gebrechliche 

und betagte Personen, Unfallpatienten 

und Personen mit Kinderwagen. Wer 

diese Anforderungen bei der Projek

tierung frühzeitig berücksichtigt, hat 

keine Mehrkosten zu befürchten. Lei

der ist festzustellen, dass diesem An

liegen im neuen Baugesetzentwurf 

noch zu wenig Rechnung getragen 

worden ist". 

Die Petition wurde von der Pro Infirmis 

Aarau lanciert. Sie wird von über 50 

Behindertenorganisationen im Kanton 

Aargau unterstützt. 

Volksinitiative in Basel-Stadt 
Auch in Basel-Stadt fordern die Be

hinderten ein behindertenfreundlich

eres Baugesetz. Basel-Stadt ist einer 

der letzten Kantone ohne Vorschriften 

über behindertengerechtes Bauen im 

Baugesetz. Diesbezügliche Vorstösse 

im Grossen Rat wurden seit 15 Jahren 

verschleppt. Mit einer Volksinitiative 

wollen die Behinderten den Politikern 
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und Politikerinnen jetzt Beine machen. 

Die Volksinitiative verlangt nicht nur 

behindertengerechtes Bauen bei öffent

lichen Gebäuden sondern auch, dass 

"bei Mehrfamilienhäusern Wohnungen 

im Erdgeschoss oder solche mit Lifter

schliessung so zu erstellen sind, dass 

eine spätere Anpassung an die Bedürf

nisse einzelner Behinderter oder Be

tagter möglich ist". Lanciert wird die 

Initiative von der Sozialdemokratischen 

Partei. Die Initianten betonen, dass es 

der Oeffentlichkeit billiger zu stehen 

kommt, mehr anpassbare Wohnun

gen, statt immer mehr Heim zu bauen. 

In Dänemark und Holland kennt man 

den anpassbaren Wohnungsbau, als 

Alternative zum Heimbau, schon lan

ge. Selbst umfangreiche Allpassungen 

in einer bestehenden Wohnung über

steigen kaum je 40'000 Franken, sa

gen die Initianten. Die Basler Bausub

vention für einen Altersheimplatz ko

sten den Steuerzahler rund das Dop

pelte. 
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