
Rollstuh/gängigkeit 

Rollodrom - die Welt aus 
Rollstuhlperspektive 
Pro lnfirmis (PI) hat mit dem Rollo
drom einen ungewöhnlichen Erleb
nisparcours realisiert, der seinem 
Besucher Gelegenheit bietet, sich in 
die Lage der Rollstuhlfahrer zu ver
setzen und deren alltäglichen Pro
blemen mit der baulichen Umwelt zu 
erleben. Mit diesem Parcours will PI 
die Not von behinderten Menschen 
im allgemeinen und von Rollstuhl
fahrern im besonderen bewusst ma
chen und dazu beitragen, dass in 
Zukunft nur noch hindernisfrei ge
baut und gelebt werden kann. 

Der Parcours besteht aus den 7 häu
figsten Hindernissen, die Rollstuhl
fahrer im Alltag antreffen. Der Mit
spieler er-fährt im Rollstuhl, was 
Behinderte täglich zu überwinden 
oder bewältigen haben, nämlich: 
eine Rampe von 12% Steigung (z.B. 
in Bahnhofsunterführungen), zu 
schmale Türen, Randsteine von 15 -
20 cm Höhe, zu enges WC, ungeeig
nete, d.h. rutschige und unebene 
Bodenbeläge, zu enge Liftkabine 
oder ein Trottoir mit grossem Quer
gefälle. Um dem Parcoursbesucher 
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die Problematik der architektoni
schen Hindernisse noch zu verdeut
lichen, illustriert und informiert eine 
lnfothek mit Bildtafeln über die Si
tuation und zeigt Lösungsvorschlä
ge auf. Ziel der PI ist es, mit diesem 
Parcours nicht nur bauliche Hinder
nisse abzubauen, sondern auch un
sichtbare Schranken, wie Vorurteile 
und Berührungsängste von seiten 
Nichtbehinderter. 

Der Rollodrom konnte dank finan
zieller Unterstützung der Schweize
rischen Bankgesellschaft erstellt 
werden und ist vor allem für den 
Einsatz an Messen und ähnlichen 
Veranstaltungen, in Einkaufszentren, 
bei Sportanlässen und Spieltagen in 
Schulen, etc. gedacht. Nächste 
Gelegenheit, den Parcours kennen
zulernen, bietet die OFFA vom 26.3. 
bis 4.4.1993 in St.Gallen. 
Der Rollodrom kann bis spätestens 
2 Wochen vor geplantem Einsatz 
beim Zentralsekretariat der Pro In
firmis, Tel. 01/383 05 31, bestellt 
werden. Einzig die Transportkosten 
müssen übernommen werden. 

Rollodrom-Hindernis Nr. 5; zu enge 
Liftkabine 
Foto: Pro lnfirmis, Zürich 

Kochbuch für 
Die <<Schweizerische Fachsteile für 
behindertengerechtes Bauen» hat 
Ende 92 eine neue Planungsgrund
lage für den Wohnungsbau heraus-
gegeben. Die Architekturzeitschrift ) 
«HOCHPARTERRE» umschrieb diese 
Richtlinien als Kochbuch. Diese Be
zeichnung finden wir sehr treffend, 
denn alle Wohnungen sollten in Zu-
kunft auch für Behinderte und Be-
tagte «geniessbar» sein! 

Ergänzung zur Norm 
Die Broschüre «Wohnungsbau hin
dernisfrei - anpassbar» ist eine Er
gänzung zur 1988 /89 publizierten 
Schweizer Norm SN 521 500 «Be
hindertengerechtes Bauen». Die 
Massangaben korrespondieren mit 
dieser Norm. Ziele, Konzepte und 
Vorgehansweise für den Wohnungs
bau werden in der neuen Planungs
hilfe jedoch besser verdeutlicht. Sie 
richtet sich deshalb in erster Linie 
an Planer, Bauherren und Behörden. 
Die Erarbeitung und der Gratisver
sand an alle 5800 deutschschweizer 
Architekturbüros und 1800 Gemein
debauämter wurde durch die Julius 
Bär-Stiftung, Zürich finanziert. 

Ungenügende Erfolge in den 
letzten 30 Jahren 
1960 wurde in der Schweiz von W. 
Schweingruber, Leiter der Basler 
Eingliederungsstätte «Milchsuppe», 
ein erstes Merkblatt für den Bau von 
Invalidenwohnungen publiziert. 
Heute, 30 Jahre später, haben viele 
Behinderte noch immer grosse 
Schwierigkeiten eine passende Woh
nung zu finden. Wo hat es in diesen 



Grundlagen 

den Wohnungsbau 
30 Jahren geklemmt? An den mass
lichen Mindestanforderungen kann 
es nicht liegen. Vergleicht man das 
Merkblatt von 1960 mit der Norm 
von 1988, so haben sich nämlich die 
grundlegenden Anforderungen nicht 
wesentlich geändert! Offensichtlich 
hat es bei der Umsetzung nicht ge
klappt. 

Falsche Vorrats-Strategie 
Wenn noch heute Angebote und 
Auswahlmöglichkeiten für Behinder
te auf dem Wohnungsmarkt absolut 
ungenügend sind, hat dies vor allem 
zwei Ursachen: 
Einerseits war und ist die Lobby und 
Interessenvertretung der Behinder
ten zu schwach. Andererseits wurde 
aber auch von allen Beteiligten wäh
rend 30 Jahren ein falsches Ziel ver
folgt. Im Sinne einer Vorratsstrate
gie wollte man für behinderte Mieter 
eine gewisse Anzahl speziell ausge
statteter Invalidenwohnungen be
reitstellen. 

Keine Spezialwohnungen 
Aus mehreren Gründen kann mit 
einer Vorratsstrategie der Bedarf an 
Wohnungen für behinderte Men
schen nicht gedeckt werden: 
- Niemand kann den Gesamtbedarf 

und den Bedarf an verschiedenen 
Wohnungsgrössen festlegen. 
Sicher ist nur, dass dieser steigt. 

Hindernisfreier Wohnungsbau bedeu
tet z.B., dass die Schwellen von Bal
kon- und Terrassenausgängen max. 
2,5 cm hoch sind. Foto: Fachstelle 
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- Die Beschränkung auf eine bestim
mte Quote auf dem freien Woh
nungsmarkt hat sich als unrealis
tisch erwiesen. 

- Damit eine minimale Auswahl ver
schiedener Wohnungstypen und 
Wohnungsstandorte möglich wäre, 
müsste ein Mehrfaches an Spezial
wohnungen gebaut werden. 

- Eine Ansammlung von mehreren 
Sonderwohnungen im gleichen 
Wohnhaus führt zu unerwünschten 
Gettos und widerspricht dem 
Grundsatz der Integration. 

Neue Strategie - alle Wohnun
gen anpassbar 
Zur Integration aller jetzigen und zu
künftigen behinderten und betagten 
Menschen ist ein Konzept für den 
Wohnungsbau notwendig, das so
wohl ein vielfältiges und grosses 

Angebot schafft, aber auch in der 
Wohnbaupraxis umsetzbar ist. 

Eine realistische Lösung erfordert 
ein zweistufiges Vorgehen: 
1. Minimale Grundvorausset
zungen in allen Wohnungen 
Möglichst viele Wohnungen sollen 
so gebaut werden, dass sie hinder
nisfrei erreichbar und benützbar 
sind. Alle unnötigen Barrieren, die 
weggelassen werden können, sind 
zu vermeiden! Die baulichen Vor
aussetzungen müssen bei Bedarf 
Anpassungen für behinderte Bewoh
ner ermöglichen. 
2. Individuelle Anpassungen 
erst bei Bedarf 
Werden Bewohner behindert oder 
ziehen behinderte Bewohner ein, 
sind erst dann, als zweiter Schritt, 
individuelle Anpassungen vorzuneh
men. Je behindertengerechter die 
baulichen Voraussetzungen schon 
sind, desto weniger werden Anpas
sungen notwendig. Dieses Konzept 
wird in der neuen Broschüre als hin
dernisfreier und anpassbarer Woh
nungsbau bezeichnet. 
ln so erstellten Wohnbauten ent
stehen für Nichtbehinderte keine 
Nachteile. Im Gegenteil. Hindernis
freie Wohnungen verbessern die Be-



nützbarkeil für alle. 

Jede Wohnung hat auch Be
sucher 
Behinderte und Betagte brauchen 
aber nicht nur eine passende Woh
nung. Für eine echte Integration 
muss auch der Besuch in anderen 
Wohnungen möglich sein. Für den 
Besuchsfall sind im wesentlichen 
dieselben Grundvoraussetzungen er
forderlich wie für anpassbare Woh
nungen, es sind nur weniger Fakto
ren ausschlaggebend. ln erster Linie 
ist ein hindernisfreier Zugang zur 
Wohnung und zu einem WC pro 
Wohnung erforderlich. 

Umsetzbar und realisierbar 
Für die Fachsteile war von Anfang 
an klar, dass eine grössere Breiten
wirkung im Wohnungsbau nur er
reichbar ist, wenn die Anforde
rungen den Architekten und Bauher-

ren nicht zu aufwendig oder zu kom
pliziert erscheinen. Bei sorgfältiger 
Planung sind jedoch viele Einzelde
tails zu beachten. 
Die Broschüre «Wohnungsbau hin
dernisfrei - anpassbar» wurde des
halb nach folgenden Kriterien ent
wickelt: 
- Die vielfältigen Details wurden zu 

drei Kategorien von Anforderungen 
zusammengefasst: 1. vertikale -, 
2. horizontale- und 3. räumliche 
Hindernisse. 

- Daraus ergaben sich drei Grund
regeln mit Unterregeln. Diese drei 
Grundregeln bilden einen Anfor
derungs-Raster, welcher für die 
verschiedenen Planungsstadien, 
aber auch für die verschiedenen 
Gebäudebereiche, eine Orientie
rungshilfe darstellt. 

- Der gesamte Anforderungskatalog 
wurde nach Prioritätsstufen unter
schieden, die eine schrittweise Be-
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rücksichtigung erlauben und den 
verschiedenen Stadien des Pla
nungsprozesses entsprechen, (d.h. 
im Vorprojektstadium müssen z.B. 
erst wenige, aber sehr entschei
dende Grundanforderungen erfüllt 
werden. ln der Ausführungspla
nung hingegen sind die ver
schiedensten Details zu berück
sichtigen). 

- Eine besondere Beachtung galt der 
leichten und klaren Verständlich
keit, vor allem für Architekten und 
Planer. Trotz theoretischem und 
systematischem Hintergrund soll
ten die Angaben anschaulich sein. 

Alles, was nichts kostet 
Die Grundidee des hindernisfreien 
und anpassbaren Wohnungsbaus 
zwingt nicht zu Mehraufwand und 
kostspieligen Massnahmen. Wichtig 
ist, dass bei allen Wohnbauten 
sämtliche Hindernisse weggelassen 
werden, die ohne Kosten vermeidbar 
sind. Das Konzept funktioniert nach 
dem Baukastenprinzip. Je mehr An
forderungen erfüllt werden, um so 
optimalere und behindertengerech
tere Verhältnisse werden geschaf
fen . 

Hilfe für Bauherren und Be
hörden 
Wieweit Wohnbauten hindernisfrei 
sein müssen, wird weder in der 
neuen Planungshilfe «Wohnungsbau 
hindernisfrei - anpassbar» noch in 
der Norm SN 521 500 verbindlich 
festgelegt. Vielmehr müssen die zu 
erfüllenden Anforderungen von den 
Bauherren, vom Baugesetz oder von 
den Subventionsbestimmungen 
festgelegt werden. Hierfür soll die 

Für Rollstuhlfahrer sind im Sanitär
raum bestimmte Freiflächen vor den 
Apparaten notwendig (siehe Illustra
tionen), wobei sich die einzelnen Frei
flächen überlagern dürfen (zum Bei
spiel mit der befahrbaren Dusche, 
siehe Foto Fachstelle). 

) 
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neue Broschüre eine praxisgerechte 
Entscheidungshilfe sein. 

Wer auf drei zählen kann 
Bauen ist keine einfache Sache, an 
tausend Dinge muss gedacht wer
den. Zudem sind einengende Reg
lementierungen in der Sauerei so
wieso verpönt. Als Ausgangspunkt 
des hindernisfreien Bauens genügt 
es, wenn Planer, Bauherren oder 
Behörden auf drei zählen können: 
1. Keine Stufen (vertikale Barrieren) 
2. Ausreichende Durchgangsbreite 

(keine horizontalen Barrieren) 
3. Ausreichende Bewegungsfläche 

(räumliche Hindernisse) 

IV zahlt mehr für Wohnungs-Anpassungen 
Kurz und bündig ausgedrückt: Ausübung einer existenzsichernden ner sollen nicht wie bisher nur auto-
Die Invalidenversicherung (IV) über- Tätigkeit oder das selbständige Füh- matische Zusätze zu Sanitäreinrich-
nimmt ab 1.1.1993 zusätzliche Ko- ren eines Haushaltes ermöglicht tungen abgegeben werden, sondern 
sten für wurde. Hier erfolgte jetzt ein gewal- neu ganze WC-, Dusch- und Track-
A) Rampen, Treppenlifte, Hebe- tiger Fortschritt: Ab sofort werden enanlagen (Ciosomat) sowie nicht-

bühnen, etc. zur Überwin- Hebebühnen und Treppenlifte auch automatische Zusätze. Massgebend 
dung von Stufen und Treppen dann abgegeben, wenn eine be- · ist, welche Hilfsmittel eine behinder-

B) bauliche Änderungen im Sani- scheidene Erwerbstätigkeit ausgeübt te Person für die Körperhygiene 
tärbereich. wird oder wenn der Haushalt nur wirklich benötigt. 

noch teilweise selbst erledigt wer-
Potztuussig! Trotz der allgemeinen den kann (z.B. noch zu 30%). Ram- Für Mieter und Vermieter ist es aus-
Finanzknappheit hat das Bundesamt pen und mobile Treppensteighilfen serdem wichtig zu wissen, dass bei 
für Sozialversicherung die Finanzie- (z.B. Treppenraupe) werden für alle Umzug oder Todesfall auch die Ko-
rung von Hilfsmitteln und baulichen Behinderten finanziert, die ohne ein sten für den Rückbau von der IV ge-
Anpassungen zugunsten Behinderter solches Hilfsmittel ihre Wohnstätte tragen werden. Das heisst, wenn die 
ausgebaut. Ab 1.1.93 übernimmt die nicht verlassen können. Wohnung wieder in den alten Zu-
IV verschiedene Kosten für die bis- stand zurückversetzt werden muss, 
her die Betroffenen selbst oder di- B) Relativ bescheiden waren bisher übernimmt dies die lnvalidenver-
verse Sozialinstitutionen aufzukom- die Leistungen der IV im Sanitärbe- sicherung. Solche Kosten werden 
men hatten. Die Leistungsverbes- reich. Hier gelang ein eigentlicher nur einmal innert 10 Jahren ver-
serungen liegen primär im Bereich Durchbruch: Die IV finanziert zu- gütet, sofern der Auszug nicht zwin-
des Zuganges zur Wohnung und in künftig individuelle bauliche Anpas- gend ist (z.B. bei einer Kündigung). 
der Einrichtung von WC-, Dusch- sungen für Behinderte in WC-, Für weitere Informationen zu diesem 
und Badezimmer. Im Detail sehen Dusch- und Baderäumen. So werden Thema kann bei der Fachsteile ein 
die Neuerungen wie folgt aus: die Kosten für das Versetzen und entsprechendes Merkblatt angefor-

Entfernen von Trennwänden sowie dert werden (überarbeitete Fassung 
A) Rampen, Hebebühnen, Treppen- das Verbreitern oder Auswechseln ab Mai 93). Zudem ist es von Vor-
lifte und Treppenraupen finanzierte von Türen in Wohnungen und Ein- teil, bei finanziellen Abklärungen 
die IV bisher nur, wenn damit die familienhäusern übernommen. Fer- Sozialberatungstellen zuzuziehen. 
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