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Editorial

Salz und Pfeffer
Als «Kochbuch)) bezeichnete der Architekturjournalist
und Herausgeber der Zeitschrift Hoch parterre,
Benedikt Loderer, unsere Publikation «Wohnungsbau
hindernis frei - anpassbar». Bauen mit dem Kochen zu
vergleichen und unsere Broschüre mit einer Rezept-
sammlung scheint uns treffend.
Bei der Kreation eines Gerichts oder eines Bauwerkes
gilt es, die Komposition und die erforderlichen «Zuta
ten und Gewürze» so zu wählen, dass das Werk
«geniessbar» ist für alle, die danach verlangen.
Könner zeichnen sich dadurch aus, dass ihre Werke
auf Anhieb goutierbar sind, und dass sie diese mit
Leichtigkeit und Raffinesse zum angenehmen Erlebnis
machen. Dies zu erfüllen, gilt auch für kleine, einfa
chere oder preisgünstige Kreationen. Und für neu
Geschaffenes genau so wie für die Restenverwertung,
d.h. für die Wiederaufbereitung. Bei der Wiederaufbe
reitung gilt es zudem, Ungeniessbares (Unbenützbares)
zu verbessern.
Unsere Fachstelle wäre demnach eine Art «Betty
Bossy»- Unternehmen, das in vielfältiger Art und Weise
versucht, Ihnen als Planer, Architekten, Berater oder
Bauherren behilflich zu sein, möglichst sämtliche Bau
werke für alle «geniessbar» zu machen.
Die Analogie von B. Loderer inspirierte uns zu einer
neuen Idee für unser Bulletin: Die Schweizer Gastrono
mie-Szene wird seit einigen Jahren von Daniel E. Eggli
mit seiner bekannten Zeitschrift «Salz + Pfeffer))
gewürzt. Wenn es Daniel E. Eggli in der Gastro-Szene
mit «Salz + Pfeffer» schafft,, immer mal wieder Diskus
sionen um Grundsätzliches zu entfachen, dann könnte
vielleicht sein Bruder Christoph mit seiner Sicht als
betroffener Behinderter unser lnfobulletin zum behin
dertengerechten Bauen ebenfalls mit Eggli‘scher
Würze bereichern.

Titelblatt
Illustration: Von Ruedi Looser zur
SDA/AFP-Meldung «Bankraub im
Rollstuhl» (Seite 7).
Impressum
lnformationsbulletin der
Schweizerischen Fachstelle für
behindertengerechtes Bauen,
Neugasse 136, 8005 Zürich
Tel 01/272 54 44
Fax 01/272 54 45
Postcheck-Konto 80 - 4616- 2
Auflage: Deutsch 2500 Ex.

Französisch 400 Ex.

So haben wir nun als regelmässigen Kolumnisten
Christoph Eggli, den jüngeren Bruder der drei schrei
benden Geschwister Eggli, gewinnen können. Er wird
jeweils unser lnformationsbulletin mit einer frei gewähl
ten Dosierung von Salz und Pfeffer würzen; seine
Feder ist nämlich ebenso locker und oft auch scharf
züngig wie die seiner Geschwister. (Die dritte ist die
Schriftstellerin Ursula Eggli, deren Buch «Herz im Kor
sett» nach wie vor einen eindrücklichen Einblick in die
alltäglichen Probleme von Behinderten vermittelt.)
Christoph Eggli ist, wie seine Schwester auch, seit
Geburt durch eine progressive Muskelkrankheit auf
den Elektro-Rollstuhl angewiesen. Heute kann er nur
noch zwei seiner Finger, seinen Mund und seinen Kopf
bewegen.
In seiner ersten Kolumne auf der letzten Seite dieses
Bulletins stellt er sich und sein elementares Interesse
am behindertengerechten Bauen selber vor. Und mit
seinem ersten Kolumnenthema schliesst ei aus der
Sicht des Konsumenten, wieder den Kreis zur Gastro
nomie.
Die Themen dieses Bulletins sind im übrigen dieselben
wie seit Jahren. Neue «Zutaten» und «Gewürze)) wer
den vorgestellt, Rezepte rekapituliert, die «Geniessbar
keit» von behindertengerechten Ferienmöglichkeiten
erörtert, neue gesetzliche Verpflichtungen zur «Koch-
hygiene)) kommentiert und über «Ungeniessbares» wird
berichtet (Baugesetzrevision Kt, Obwalden)!
Zur Ergänzung Ihres Ordners «Behindertengerechtes
Bauen» finden sie in der Beilage zum Bulletin die
aktualisierte Adressliste sämtlicher in der Schweiz
erhältlichen Treppenlifte sowie eine Checkliste zur Pla
nung von Induktionsanlagen für Hörbehinderte.

Joe A. Manser Fachstellenleiter
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Grundlagen

Unterlagen für Ihren Ordner
Aktualisiertes Merk
blatt Nr. 8 Treppenlifte
Da der überwiegende Teil der
gebauten Umwelt Barrieren in Form
von Stufen und Treppen aufweist,
verwundert es nicht, wenn unser
Merkblatt mit Adressen von Trep
penlift-Herstellern rege nachgefragt
wird. In letzter Zeit haben sehr viele
Adressangaben geändert, und wir
stellten (zu unserer Schande) auch
inhaltliche Fehler fest. So war es
unumgänglich, das Merkblatt neu zu
drucken. Das aktualisierte und korri
gierte Merkblatt liegt diesem Info-
bulletin bei. Ersetzen Sie das alte in
Ihrem Ordnet «Behindertengerech
tes Bauen».

Checkliste für
Induktionsan lagen
Behindertengerechtigkeit umfasst
bekanntlich nicht nur einfach toll
stuhlgerechtes Bauen, wie mit dem
Artikel auf Seite 4 aufgezeigt wird.
Die von den Verfassern angebrach
ten technischen Informationen zu
Induktionsanlagen waren von so
grundsätzlichem Wert, dass wir dar
aus gleich eine separat beiliegende
Checkliste kreierten; zur Ergänzung
in Ihrem Ordner «Behindertenge
rechtes Bauen». Als Gruppe fallen
Hörbehinderte durch ihre Anzahl am
stärksten ins Gewicht. Andererseits
sind nur eine geringe Anzahl von
baulichen Massnahmen für sie von
Bedeutung. Die Berücksichtigung
dieser wenigen Anforderungen bei
sämtlichen erforderlichen Gebäude-
kategorien ist allerdings nicht weni
ger entscheidend, um die Isolation
und Diskriminierung von Hörbehin
derten zu vermeiden. Eine der zen
tralen Massnahme ist die Installati
on von Induktionsanlagen als Hör
verstärkeranlagen.

(Ii) Ende 1993 war der Leitfaden mit
Norm, herausgegeben vom Schwei
zerischen Invalidenverband SIV, ver
griffen. Der Druck einer neuen Auf
lage bot Gelegenheit, Korrekturen
und Ergänzungen am Leitfaden
anzubringen. Neugedruckt wurden
auch die französische und italieni
sche Ausgabe.

Norm unverändert

Nach wie vor besteht das Dokument
aus zwei Teilen: dem weissen Nor
menteil und dem blauen Leitfaden-
teil als Ergänzung und Erläuterung
der Norm. Doch keine Panik, sollten
Sie erst jetzt davon erfahren und
noch mit der Ausgabe 1989 arbei
ten: Der Normenteil ist unverändert
und weiterhin gültig. Änderungen
befinden sich nur im Leitfadenteil.
Die für den Nachdruck 93 vorge
nommenen Anderungen wurden von
der für die Norm zuständigen SIA
Begleitkommission begutachtet in
der auch die Schweiz. Fachstelle für
behindertengerechtes Bauen vertre
ten ist.
Bereits 1990 war die SN 521 500
vom CRB in die Zuständigkeit des
Schweiz. Ingenieur- und Architek
ten-Vereins übergegangen.

Leitfaden überarbeitet

Bei Verwendung der alten und der
neuen Auflage orientieren Sie sich -

um Missverständnissen von Anfang
an aus dem Weg zu gehen - am
besten an der Kapitelnummerierung,
denn Seiteninhalt 31 alt ist nicht
gleich Seiteninhalt 31 neu. In der
Tat finden Sie im Mittelteil einiges
verschoben - verglichen mit der
89er Ausgabe. Bis Seite 25 und

dann wieder ab Seite 37 stimmen
beide Layouts überein.

Der Leitfaden ist umfangreicher
geworden: verschiedene - oft unbe

deutend erscheinende - kleine Ände
rungen und Ergänzungen stellen
eine grosse Hilfe für Blinde, Seh-,
Hör-und Körperbehinderte dar und
machen den Unterschied zum älte
ren Leitfaden aus.

Die meisten Ergänzungen sind bei
den öffentlich zugänglichen WCs
gemacht worden. Sie bringen für
alle Behinderungsarten Erleichterun
gen bei der Benutzung, sofern den
Empfehlungen des Leitfadens ent
sprochen wird. Blinden und Sehbe
hinderten mehr Sicherheit verschaf
fen sollen Beleuchtungskörper und
Markierungen, die der Orientierung
dienen.

Die Bedienung eines Lifts wird leich
ter für Rollstuhlbenützer, Blinde und
Sehbehinderte. Für behindertenge
rechte öffentlich zugängliche Tele
fonanlagen werden neu Kabinen mit
der Grundfläche 1.40 m x 1.40 m
empfohlen.

Noim SW UI $00Aub. 154*
m4tL#4tbö.n Aui&. 1*53

Dritter Nachdruck des Leitfadens mit Norm
SN 521 500 ccBehindertengerechtes Bauen))

BEHINDERTEN
GERECHTES

BAUEN
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Hörbehinderte

Ferien ohne Hörprobleme
Verfasser: Daniel Ziegler, Schwerhörigen-Verein Bern

!

Feriengäste mit Hörproblemen soll
ten trotz Beeinträchtigung ihres
Hörvermögens unbeschwerte
Urlaubstage verbringen können.
Dies ist das Ziel eines innovativen
Projektes in der Tourismusbranche,
das seit Januar 1994 mit grossem
Erfolg im Berner Oberländer Kur-
und Ferienort Lenk erprobt wird.
Zum ersten Mal wurden innerhalb
eines gesamten Ferienortes die
technischen Mindestanforderungen
für Hörbehinderte in öffentlich zu
gänglichen Bauten und Anlagen
erfüllt.(CRB Norm SN 521 500 für
behindertengerechtes Bauen). Eine
gezielte Schulung des Personals
trägt zusätzlich dazu bei, dass aus
hörbehinderten Gästen bleibende
Gäste werden.

Die Initiative

Das Projekt wurde auf Initiative
einer Interessengemeinschaft lan
ciert, der die Schwerhörigen-Verei
ne im Kanton Bern, verschiedene
Industriebetriebe und die TELECOM
PTT angehören. Lenk wurde ausge
wählt, weil es über ein breitge
fächertes, sportliches und kulturel
les Angebot für alle Altersgruppen
verfügt. Schliesslich gab die hohe
Motivation der beteiligten Institutio
nen den Ausschlag für die Wahl.

Stress im Urlaub durch Kommuni
kati o ns barrieren

Rund 10 % der Schweizer Bevölke
rung ist mehr oder minder von einer
Hörbehinderung betroffen, davon
tragen etwa 140000 Personen ein
Hörgerät. Eine Hörbehinderung
wirkt sich hauptsächlich im Senio
renalter aus (85 0/) Aber nicht nur
ältere Menschen, auch Familien mit
hörbehinderten Eltern oder Kindern
fahren regelmässig in die Ferien.
Statt zur Erholung wird dies leicht
zum Dauerstress, wenn die Voraus-

setzungen für eine hörbehinderten
gerechte Kommunikation nicht
gewährleistet sind:

Der Stress kann schon beim Eintref
fen im Hotel beginnen, wenn die
Rezeption schlecht beleuchtet ist
und dadurch dem hörbehinderten
Gast das Ablesen der Sprechbe
wegungen von den Lippen des
Gesprächspartners erschwert wird.
Ganz und gar unmöglich wird die
Verständigung, wenn das Personal
undeutlich spricht, zum Sprechen
das Gesicht abwendet oder die
Oberlippe durch einen Schnurrbart
verdeckt ist.

Diskussionen und Unterhaltungen
am Tisch, bei geräuschvoller Umge
bung sowie Vorträge oder andere
kulturelle Veranstaltungen sind für
hörbehinderte Menschen meistens
sehr anstrengend. Das Hörgerät ver
unmöglicht weitgehend Richtungs
hören und kann störende Neben-
geräusche noch nicht befriedigend
herausfiltern.

Glastrennscheiben in Banken, der
Post oder bei den Bahnen sind für
Hörbehinderte eine fast unüber
windbare Hürde. Verzerrungen der
Lautsprecheranlage und Umge
bungslärm verunmöglichen eine
Verständigung. Es wird schwierig,
die Diskretion zu wahren und pein
liche Situationen zu vermeiden.

Die Massnahmen

Diesen Kommunikationsbarrieren
hat man im Kur- und Ferienort Lenk
Rechnung getragen mit gut beleuch
teten Räumen, induktiven und li
nearen Hör- und Gegensprech
anlagen, Telefonapparaten sowie
entsprechenden Instruktionen an
das Personal.

Gut beleuchtete Räume

Es wurde darauf geachtet, dass alle
Aufenthaltsräume und Säle gut
beleuchtet sind. Ziff. 12.03 der
Norm «SN 521 500» weist treffend
auf die Wichtigkeit einer guten
Beleuchtung hin. Schwerhörige
Gäste, auch wenn sie ein Hörgerät
tragen, sind zusätzlich darauf
angewiesen, dem Gesprächspartner
von den Lippen abzulesen.

Induktive Höranlagen

Der Ferienort Lenk verfügt über drei
mobile induktive Höranlagen (Ziff.
37.05 SN 521 500) Sie sind sehr
handlich, schnell aufgebaut und
können auch in kleinen Gruppen
eingesetzt werden. Die Induktions
schlaufe wird jeweils entlang den
Wänden gelegt. Im Saal eines Hotels
wurde die Induktionsschlaufe «unter
Putz» verlegt. Bei Bedarf kann der
mobile Verstärker angeschlossen
werden.

Kostenpunkt einer mobilen Höranla
ge: im Minimum Fr. 2500.—, je nach
Marke, Ausgangsleistung und
Zubehör (Mikrofone).

Das Funktionsprinzip

Induktive Höranlagen, in der Regel
fest installiert, werden heute am
meisten verwendet. Man findet sie
vorwiegend in Kirchen und Vor
tragssälen. Sie sind kostengünstig
und bei einwandfreier Montage und
Einstellung praktisch wartungsfrei.
Das Prinzip beruht auf einem elek
tromagnetischen Feld. Als Sender
dient die lnduktionsschlaufe, die
von einem Verstärker gespiesen
wird. Empfänger ist der Hörgeräte
träger, der direkt über seine in
tegrierte Induktionsspule ohne
störende Nebengeräusche hört und
sich bei genügender Sendeleistung
im Raum frei bewegen kann. Zu
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Hörbehinderte

beachten: Bei Einstrahlungen von
elektrischen Leitungen (Lichtleitun
gen, Fahrleitungen, Trafostationen)
wird die Anlage leicht gestört. Eine
saubere Leitungsführung und eine
einwandfreie Montage sind unbe
dingt notwendig. Bei Neubauten und
Umbauten ist ein Einbezug dieser
Überlegungen bereits in der Pla
nungsphase von Vorteil. (Siehe
beiliegende Checkliste).

Induktive Gegensprechanlagen

In Schalter- und Kassenanlagen mit
Sicherheitsglas sind auf der Lenk
induktive Gegensprechanlagen für
hörbehinderte Kunden eingebaut
worden. Sie garantieren die nötige
Diskretion. Die SBB wendet solche.
Anlagen seit Jahren gesamtschwei
zerisch in allen grösseren Bahnhö
fen erfolgreich an.

Vorteil: Bei sauberer Montage arbei
tet die Anlage über Jahre praktisch
wartungsfrei. Eine zusätzliche Ver
stärkung der Lautstärke um 6 Dezi
bel sowie eine induktive Übertra
gung für Hörgeräteträger erleichtert

die Verständigung wesentlich.
Hörgeräteträger hören den Kunden-
berater direkt über die Induktions
spule des Hörgerätes ohne störende
Nebengeräusche.

Kosten: Gegensprechanlage inkl. In
duktionsverstärker ab Fr. 4000.—

öffentlich zugängliche Telefone
(Ziff 37.06)

Im Ferienort Lenk wurden Publipho
ne, auch die in den Hotels für die
Gäste zugänglichen Zonen, auf die
neusten Telefongenerationen
TELCA-STAR und BTE 25 umgerü
stet. Diese Münz- und Taxcardauto
maten der TELECOM-PTT sind
sowohl mit einer zusätzlichen ein
stufigen, akustischen Verstärkung
bis zu 6 Dezibel, sowie mit einer
Kapsel für induktives Hören aus
gerüstet.

Vorteil: Hörbehinderte Gäste mit
oder ohne Hörgerät können auch in
lärmiger Umgebung telefonieren.

Telefone in den Hotelzimmern

Auf Wunsch der hörbehinderten

Gäste stehen in den Hotelzimmern
Tischtelefone mit dem Mikrotelefon
hörverstärker MIEV 85 zur Ver
fügung. Er bietet die Vorteile der
stufenlosen Regulierung um zusätz
lich 17 Dezibel, induktives Hören
über das Hörgerät sowie eine
Anpassung der Frequenzgänge auf 4
verschiedenen Stufen. Der erwähnte
Telefonapparat ist nicht mehr im
Sortiment der TELECOM-PTT, ein
Nachfolgemodell ist im Moment in
Projektierung.

Person a Isch vi u ng

Die periodische Schulung aller im
Service und Kundendienst tätigen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist
ein wesentlicher Bestandteil dieses
Projektes. Eine gut artikulierte und
deutliche Aussprache mit zuge
wandtem Gesicht zum hörbehinder
ten Gast, Aufmerksamkeit und Dis
kretion helfen, hörbehinderte Gäste
zu bleibenden Gästen zu machen.

Anzahl
Tausend

600

500

400

300

200

700

0

Ungefähre Anzahl der Behinderten in der Schweiz
1994

Gehbehinderle Rollstuhifahrer Sehbehinderte Hörbehindette Gehörlose
oder Blinde
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Ferien

Iechnosound über dem Doubs oder So wird
aus einem Abenteuer ein Ferienhaus
(eb) St-Ursanne, das seinen Namen
durch den Eremit Ursicinus erhielt,
ist ein malerisches Städtchen im
Kanton Jura, entstanden im 7. Jahr
hundert, direkt am französisch-
schweizerischen Grenzfluss Doubs.
Bekannt wurde St-Ursanne durch
das klösterlich-künstlerische
Ambiente und durch die schmack
haften Forellengerichte.

In Behindertenkreisen ist St-Ursan
ne noch durch eine andere Beson
derheit aufgefallen: Direkt am Doubs
steht das Ferienhaus «Au Fil du
Doubs‘>, als eines der wenigen in
der Schweiz Ferien für Behinderte
mit allen notwendigen Hilfeleistun
gen anbietet.

Eine Privatinitiative

Geburt an behindert, und seine Frau
Marie-Antoinette auf der Suche nach
einer Bleibe für ein Weekend fest,
dass es für Rollstuhlfahrer keine
Ferienmöglichkeit gab. Gefehlt hatte
es nicht an Hotels mit behinderten-
gerechter Einrichtung, sondern an
Orten mit entsprechenden Service-
leistungen wie Hilfe beim Aufstehen,
für Körperpflege, bei den Mahlzei
ten, usw. Aus diesem Grund erstan
den Claude Presset und seine Frau
1981 ein Haus in St-Ursanne mit
dem Ziel, eine geeignete Ferienmög
lichkeit für Rollstuhlfahrer zu schaf
fen. Das war der Startschuss zu
einem grossen Abenteuer.

Bauliche Vorkehrungen

Stockwerke, in denen die Schlafzim
mer und ein Teil der Sanitärräume
liegen, werden durch einen Treppen-
lift erschlossen.

Die Einrichtung der Schlafzimmer
besteht aus 9 höhenverstellbaren
(sogenannten Pflegebetten) und 3
«normalen» Betten. In einem Zim
mer stehen bewegliche Betten auf
Rollen. Dadurch wird die Pflege der
Behinderten von drei Seiten ermög
licht. Ein Bad mit einem Personen-
heber sowie ein rollstuhlgängiger
Duschraum stehen für die Körper
pflege zur Verfügung. Auch bei den
WC‘s suchte man den verschiedenen
Bedürfnissen der Gäste gerecht zu
werden. Neben einfachen Klosett-
Schüsseln mit Haltegriflen besitzt
das <(Au Fil du Doubs» zwei höhen-
verstellbare WO‘s. Alle Türen sind
mit kleinen Zuziehgriffen ausgerü
stet, damit rollstuhltahrende Gäste
in der Lage sind, die Türen selber zu
schliessen.

Nichts ist unmöglich

Natürlich scheint auch in St.Ursanne
nicht immer die Sonne. Doch dies
muss die Gäste nicht kümmern. Im
Keller ist ein grosser Raum, der
mannigfaltige Aktivitäten zulässt.
Besonders oft wird er in einen sprit
zigen Discoschuppen umfunktio
niert. Dann geht es technoartig zu
und her. Ungewohnte Klänge in die
sem Klosterstädtchen.

Die Beliebtheit des Ferienhauses am
Doubs wächst von Jahr zu Jahr.
Doch trotz dieses Erfolges ist Claude
Presset noch nicht am Ziel seiner
Träume angekommen. Sein grösster
Wunsch ist ein Badesteg direkt vor
dem Haus und ein rollstuhlgängiges
Boot. Den Doubs kennt er bisher
nämlich nur vom Anschauen. Nur -

10 Jahre will er diesmal nicht war
ten, bis sich dieser Traum erfüllt.

Geboren ist das «Au Fil du Doubs»
im Jahre 1981. Die Idee für ein sol
ches Ferienhaus stammt aber
bereits aus den 70-er Jahren.
Damals stellten Claude Presset, von

Das Ferienhaus ist heute nach vielen
Jahren des Umbauens komplett roll
stuhlgängig eingerichtet. Im Erdge
schoss befinden sich Ess- und Auf
enthaltszimmer, Bibliothek und TV
Raum, Veranda und eine Terrasse
direkt über dem Doubs. Die oberen
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Gesetzgebung

(li/ma) Gesetze müssen von Zeit zu
Zeit den sich verändernden gesell
schaftlichen Verhältnissen ange
passt werden. In Gesetzen drückt
sich immer auch der «Zeitgeist»
aus. Und oft scheint - dezent bis
unverhohlen - die «Lobby» durch.
Baugesetze, für welche die Kantone
zuständig sind, mit den Regelungen
zum behindertengerechten Bauen
sind davon nicht ausgenommen.
Erst recht nicht in einer Zeit, da für
viele Entscheidungsträger Begriffe
wie «Deregulierung» und «Hand
lungsfreiheit)> zum guten Ton
gehören.

Neuerungen in den Kantonen
0W / ZH / AG / V$ / FR

Einige der in letzter Zeit geänderten
Kantonalen Bestimmungen sind als
Beispiele in diesem Bulletin wieder
gegeben, verglichen und kommen
tiert. Die beträchtlichen Unterschie
de von Kanton zu Kanton zeigen
wesentliche Elemente dieser Thema
tik auf. Sehr treffend und grundsätz

lich sind die Überlegungen von
Dr. med. G.A. Zäch zur Einsichtslo
sigkeit im Kanton Obwalden. (Seite
8) Dieser Kommentar ist besonders
legitimiert, bedenkt man die
Anstrengungen und Fortschritte wel
che die Rehabilitation erbringt.
Diese werden zunichte gemacht,
wenn sie in der baulichen Umwelt
keine Fortsetzung finden.

Es ist schwieriger geworden

Neuen gesetzlichen Forderungen zur
Berücksichtigung der Anliegen Be
hinderter erwachsen heute deutlich
grössere Widerstände als noch vor
wenigen Jahren. Ohne eine genü
gend starke und geschickt agierende
Lobby sind für unsere Sache keine
Fortschritte mehr zu erzielen.
Ein richtiges Lehrstück hierzu bildet
der Vergleich der Revisionsergeb
nisse in den Kantonen Obwalden,
Zürich und Aargau. Der Unterschied,
wann die Bedürfnisse Behinderter
bei Wohnbauten zu beachten sind,
spricht für sich: Im Kanton Obwal

den gar nicht(!), im Kanton Zürich
ab 20 und im Kanton Aargau ab 4
Wohneinheiten!

Was hinter dem Unterschied steckt

In Obwalden wurde eine griffige und
verbindliche Formulierung von der
politischen Mehrheit abgelehnt. Die
Behindertenlobby ist in Obwalden
sehr klein. Nicht einmal das persön
liche Engagement des kantonalen
Baudirektors für die Sache nützte.
Im Vergleich zu Obwalden existiert
im Kt. Zürich schon eine deutlich
stärkere Lobby, die bei der Bauge
setzrevision Verbesserungen erzie
len konnte. Noch deutlich stärker
und effizienter war die Lobby offen
sichtlich im Kanton Aargau, denn
das Endresultat bildet schon fast ein
Maximum von dem, was unter dem-
aktuellen politischen Zeitgeist reali
sierbar ist. Vernehmlassungen, hart
näckiges Am-Ball-Bleiben, eine er
folgreiche Petition und der Besuch
von Behinderten im Kantonsrat
brachten Erfolge. Besondere Ver
dienste kommen Anton Weber und
Reinhard Keller von der Aargauer
Pro Infirmis zu.

Bankräuber kam im
Rollstuhl
(sda/afp)«lm Rollstuhl hat ein 24-
jähriger Behinderter eine Bank bei
Marseille überfallen und dabei
zunächst auch 30‘OOO Francs (etwa
7500 Franken) erbeutet. Als die Poli
zei den Täter fast schon gestellt
hatte, warf er die Geldscheine in die
Luft und provozierte damit einen
Tumult unter den Passanten.
Der Bankräuber hatte seinen Roll
stuhl vor der Bank als «Fluchtfahr
zeug» abgestellt und sich zum Geld
schaltet geschleppt. Dort bedrohte
er den Bankangestellten mit einem
Messer und zeigte auf eine Umhän
getasche, in der eine Bombe sein
sollte. Nachdem er die 30‘OOO
Francs erbeutet hatte, setzte sich

der Mann wieder in seinen Rollstuhl
und fuhr davon. Die Polizei hatte
nach eigenen Angaben allerdings
keine Mühe, den flüchtigen Täter zu
verfolgen und festzunehmen. »

Wer befolgt welche Gesetze nicht?

Die nebenstehende SDA/AFP-Mel
dung aus Frankreich lässt vermuten,
dass das Bankgebäude, welches der
Bankräuber als «Arbeitsplatz» wähl
te, nicht rollstuhlgängig war!
Mit den Illustrationen zu dieser gro

tesken Barrieren-Situation soll kei
neswegs die Gleichberechtigung Be
hinderter auch beim Übertreten von
Gesetzen postuliert werden.
Die Behinderung des Gesetzesbre
chers durch bauliche Hindernisse
erinnert aber auch daran, dass in
den letzten Jahren in der Schweiz in
den meisten Kantonen die bauge
setzlichen Verpflichtungen zum
behindertengerechten Bauen mehr
heitlich nicht eingehalten wurden!

Behindertengerechtes
Bauen in den Kantonen

r.,-J
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Keine Einsicht
im Kt. Obwalden
(Ii) Seit dem 1. September 1994 ist
das neue Obwaldner Baugesetz in
Kraft. Demzufolge wird behinderten-
gerechtes Bauen in Obwalden nach
wie vor das zufällige Ergebnis glück
licher Umstände bleiben. Eine gritti
ge und verbindliche Formulierung
betreffend die Erstellung von Mehr
familienhäusern und Wohnüberbau
ungen zugunsten behinderter Mit
bürger fand keine Aufnahme ins
neue Baugesetz.
Die Hoffnungen derjenigen, die sich
für die Schaffung einer behinderten-
gerechten Umwelt engagieren, und
diese auch gesetzlich verankert
sehen wollen, wurden enttäuscht.
Die Ratsmehrheit befand, man
müsse darauf verzichten, da die
Notwendigkeit nicht erwiesen sei.

Baugesetz Kt. Obwalden
Art. 50 Behindertengerechtes
Bauen

1. Bei Bauten und Anlagen ist auf
die Bedürfnisse der Behinderten
angemessen Rücksicht zu nehmen.
Bauten und Anlagen mit erhebli
chem Publikumsverkehr sind so zu
gestalten, dass sie für Behinderte
zugänglich und benützbar sind. Dies
gilt auch bei wesentlichen Erweite
rungen und neubauähnlichen
Umbauten.

2. Auf Vorkehrungen für Behinderte
kann ganz oder teilweise verzichtet
werden, wenn andernfalls unverhält
nismässige Mehrkosten entstehen
oder andere Interessen überwiegen.

Im Editorial von «Paraplegie»
Nr. 69, der Zeitschrift der Schweizer
Paraplegiker-Stiftung, hat Dr. med.
Guido A. Zäch einen sehr treffenden
Kommentar dazu verfasst. Hier ein
Auszug daraus:

«Ohne Lobby chancenlos?

Behindertengerechtes Bauen war
kürzlich bei der Beratung des Bau-
gesetzes ein Hauptstreitpunkt einer
bedenklich einseitigen Diskussion
im Obwaldner Kantonsrat. Die
Regierung hatte vorerst die Vor
schläge der Beratungsstelle für
behindertengerechtes Bauen über
nommen, war damit aber in der Ver
nehmiassung «in Bausch und
Bogen» untergegangen, wie sich die
Baudirektion ausdrückte. Der regie
rungsrätliche Antrag an den Kan
tonsrat lautete in der Folge nur
noch, dass «Mehrfamilienhäuser,
Wohnüberbauungen sowie Bauten
und Anlagen mit Publikumsverkehr»
für Behinderte «zugänglich und
benutzbar« sein sollten.
Rücksicht nehmen
Das war dem Kantonsrat noch
immer zuviel Verpflichtung. Ein
Kommissionsantrag mit der unver
bindlichen Formulierung: «Bei Bau
ten und Anlagen ist auf die Bedürf
nisse der Behinderten angemessen
Rücksicht zu nehmen« fand die
Ratsmehrheit. So wird man auch
weiterhin Behinderte nach freiem
Gutdünken ausgrenzen und durch
zusätzliche Barrieren in ihrer Bewe
gungsfreiheit einschränken dürfen.
Die Ein-Mann-Lobby des Leiters
eines Schulheimes für Behinderte
war chancenlos gegenüber der
Architektenlobby und der schwei
genden Mehrheit, die noch immer
fälschlicherweise argumentiert hin
dernis freies Bauen sei teurer. Beim
Planen daran denken kostet nichts,
beim Bauen kaum mehr. Wer selber
im Rollstuhl sitzt, weiss wie läh
mend sich bauliche Hindernisse
auswirken. Wer noch nicht behin
dert ist sollte verantwortungsvolle
Rücksicht nehmen. Eine Behinde
rung trifft Betroffene zwingend -

behindertengerechtes Bauen bleibt
freiwillig. Leider.«

Wirkung begrenzt
im Kt. Zürich
Die Baugesetzrevision im Kt. Zürich,
zeigt, wie delikat die Formulierung
von Baugesetzen oder -verordnun
gen sind und wieviel nur an einem
einzelnen Worte hängen kann.
Ganze zwei Wörter sind es nämlich,
welche die entscheidende Änderung
des revidierten Gesetzes ausma
chen. Einmal mit positiver und ein
mal mit negativer Wirkung.

Die positive Änderung

Der revidierte Text von 1992, wel
cher die Anforderungen für «Bauten
und Anlagen, die dem Publikum
zugänglich sind» regelt, ist bis auf
ein Wort identisch mit dem alten
Text von 1976. Lediglich der ein
schränkende Begriff «angemessen»
wurde gestrichen. Dadurch ist jetzt
grundsätzlich immer und vollum
fänglich die Behindertengerechtig
keit zu berücksichtigen. Neben
einer graduellen Verbesserung
erhoffen sich die Behindertenkreise,
dass durch den Wegfall der relati
vierenden Bezeichnung «angemes
sen>‘ auch eine konsequentere
Respektierung der Vorschrift erwar
tet werden kann. Die schon seit
1976 geltende Baugesetzliche
Bestimmung für Behinderte wurde
nämlich bisher von den 171
Gemeinden im Kanton Zürich sehr
schlecht beachtet und durchgesetzt.
Obwohl sogar eine Verordnung exi
stierte, in welcher detailliert aufgeli
stet war, bei welchen Bauten mit
Publikumsverkehr die Behinderten-
gerechtigkeit zu beachten sei.

Verbesserung mit sehr begrenzter
Wirkung

Grundsätzlich als positiv zu vermer
ken ist die neue Verpflichtung, dass
jetzt auch bei «Wohnüberbauungen
und Geschäftshäusern die Bedürf
nisse von Behinderten und Betag
ten‘> zu berücksichtigen sind. Aller
dings hier wieder mit der Einschrän
kung «angemessen». Sofern unter
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angemessen das Konzept der
Anpassbarkeit verstanden wird,
bedeutet das für diese beiden
Gebäudekategorien jedoch nicht
unbedingt eine Reduktion der
Behindertengerechtigkeit. Trotzdem
fand das Seilziehen bei der politi
schen Auseinandersetzung um die
sen Begriff der Angemessenheit
statt. Übersehen wurde dabei, dass
ein ganz anderes Wort im Gesetzes-
text zum Verhängnis werden wird.
Der Begriff «Wohnüberbauung»
wurde in der nachfolgenden Bauver
ordnung als «Uberbauungen mit
mehr als 20 Wohnungen» definiert.
Würde im Gesetz ein Begriff wie
Mehrfamilienhäuser oder Wohnsied

Planungs- und Baugesetz KL Zürich

Art. 239. Abs. 4

Bei Bauten und Anlagen, die dem
Publikum zugänglich sind, bei denen
nach ihrer Zweckbestimmung sonst
ein Bedarf besteht oder die das Ge
meinwesen durch Beiträge unter
stützt, sind hinsichtlich Gestaltung
und Ausrüstung die Bedürfnisse von
Behinderten und Betagten zu be
rücksichtigen. In Wohnüberbauun
gen und Geschäftshäuser sind die
Bedürfnisse von Behinderten und
Betagten angemessen zu berück
sichtigen.

Besondere Bauverordnung 1(88V!)

Art. 34. Bauten und Anlagen mit
Publikumsverkehr

Als Bauten und Anlagen, bei denen
hinsichtlich Gestaltung und Ausrü
stung die Bedürfnisse von Behinder
ten und Betagten im erforderlichen
Umfang zu berücksichtigen sind,
gelten:

a) öffentliche Bauten und Anlagen
im Sinne der Richtplanung;
b) private Bauten und Anlagen mit
Publikumsverkehr, wie Hotels,
Restaurants, Theater, Kinos,
Spitäler, Verkaufsläden, Sportanla

lungen stehen, wäre es nicht mög
lich gewesen, die Definitionshürde
für unsere Anliegen so hoch zu
legen. Die überwiegende Mehrheit
von Wohnbauprojekten weist näm
lich weniger als 20 Wohneinheiten
auf. Von Behindertenseiten wurde
versucht, die Hürde nach unten zu
drücken, aber die Behinderten-
Lobby war zu wenig einflussreich.
So ist die Erweiterung der gesetzli
chen Verpflichtung auf den Wohn-
bereich ein positiver Ausbau, wel
cher jedoch mit dem Begriff der
Wohnüberbauung auch in einem
grossen Kanton wie Zürich nur bei
wenigen Projekten greift.

gen, Verkehrsbauten und öffentliche
Parkierungsanlagen;
c) Bauten und Anlagen, die durch
Gemeinde-, Staats- oder Bundes-
beiträge unterstützt oder vom
Gemeinwesen erstellt werden.

Art. 35. Wohnüberbauungen und
Geschäftshäuser

Als Wohnüberbauungen und
Geschäftshäuser, bei denen die
Bedürfnisse von Behinderten und
Betagten in angemessenem Umfang
zu berücksichtigen sind, gelten:

a) Überbauungen mit mehr als 20
Wohnungen;
b) Geschäftshäuser mit mehr als
1000 m2 anrechenbarer Geschoss
fläche.
Zugang, Erdgeschoss sowie die mit
Lift erschlossenen Geschosse sol
cher Bauten und Anlagen sind,
soweit dadurch nicht unverhältnis
mässige Kosten oder andere erhebli
che Nachteile entstehen, so zu pro
jektieren und auszuführen, dass sie
für Besuche durch Behinderte und
Betagte geeignet sind. Ferner müs
sen sie so angepasst werden kön
nen, dass sie bei Bedarf für Behin
derte und Betagte dauernd benütz
bar sind.

Erfolgreiches Lobbying
im Kt. Aargau
Die ersten Vorschläge und Gegen
vorschläge von Regierung und Par
lament zur Baugesetzrevision ver
sprachen für Behinderte und Betagte
keine Fortschritte.
Gemeinsame und gezielte Interes
senvertretung der Behinderten
bewirkten dann aber sehr gewichtige
Verbesserungen. Uber Öffentlich
keitsarbeit und direkte Gespräche
mit Parlamentariern und dem Bau-
departement wurden neue Formulie
rungen angeregt und erfreulicher
weise durchgebracht.

Beispielhatter Durchbruch

Die bedeutendsten grundsätzlichen
Verbesserungen konnten im Woh
nungsbau erzielt werden:
Die Berücksichtigung Behinderter
und Betagter war ursprünglich nach
der untauglichen Philosophie der
Vorratstrategie nur für spezielle
«einzelne Wohnungen» vorgesehen.
Es ist gelungen, diese Bestimmung
zu ersetzen durch eine Verpflichtung
zum anpassbaren Wohnungsbau für
alle Mehrfamilienhäuser. Als solche
gelten Gebäude mit vier und mehr
Wohneinheiten. Diese Definition ist
identisch mit jener im Kt. Wallis
sowie den weltweit führenden Rege
lungen in den USA. Ein Geltungsbe
reich ab vier Wohneinheiten gilt für
die Schweiz als beispielhaft.

Schlank aber wirkungsvoll

Die seit April 94 gültigen neuen For
mulierungen im Baugesetz erschei
nen auf den ersten Blick überhaupt
nicht spektakulär. In absolut knap
pester Form sind darin jedoch die
wichtigsten Grundsätze enthalten.
Diese ermöglichten dann dem
Regierungsrat den Erlass von griffi
gen Vorschriften zur Umsetzung auf
Verordnungsebene.

Baudirektionen können Weichen
stellen

Neben der wirksamen und sehr dezi
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dierten Interessenvertretung durch
die Behindertenorganisationen
bestätigte sich an diesem Beispiel
deutlich, dass es gerade für unsere
Anliegen sehr entscheidend sein
kann, welche Position die zuständi
ge Baudirektion einnimmt.

Interessenabwägung

Der Aargauer Baudirektor Dr. Th.
Pfisterer erkannte, dass konsequen
tes behindertengerechtes Bauen
eine Voraussetzung zur Integration
von Behinderten in der Gesellschaft
bildet. Als freisinniger Politiker hat
er aber auch klar die Interessen der
Bauwirtschaft und das Gebot der
gestalterischen Freiheit in die Inter
essenabwägung einbezogen. Dank
seinem Engagement war es letztlich
jedoch möglich, beides unter einen
Hut zu bringen.
Bei der Umsetzung in der Praxis
muss es jetzt gelingen, auch noch
die beträchtliche Anzahl Zweifler der
Zumutbarkeit des behindertenge
rechten Bauens zu überzeugen.

Baugesetz Kanton Aargau

Art. 53 Vorkehren für Behinderte

1. Werden Bauten mit erheblichem
Publikumsverkehr ersteIlt sind sie
so zu gestalten, dass sie auch für
Behinderte zugänglich und benütz
bar sind.
Diese Bestimmung gilt, soweit sie
nicht zu unzumutbaren Belastungen
führt, auch bei eingreifenden Umge
staltungen sowie für Mehrfamilien-
häuser und Arealüberbauungen.

2. Der Regierungsrat erlässt Vor
schriften über behindertengerechtes
Bauen.

Art. 20,Abs. 4
Als Mehrfamilienhäuser gelten
Gebäude mit vier und mehr Wohn
einheiten. Einfamilienhaus-Uberbau
ungen wie Reihenhäuser Terrassen-
häuser und dergleichen gelten nicht
als Mehrfamiienhäuser.

Einmaliges
im Kt. Wallis
(Ii) Mit dem «Gesetz vom 37.7.7997
über die Eingliederung behinderter
Menschen« schaffte der Kt. Wallis
verbesserte Voraussetzungen zur
Integration Behinderter. Es ersetzt
das Gesetz vom 12.5.1978.

Anwendung

Ein Dekret und Richtlinen regeln die
Anwendung zuhanden der zuständi
gen Gemeinde- und Kantonsbehör
den, so auch die Verantwortlichkei
ten zum behindertengerechten
Bauen. Als Mindestrahmen gilt die
Schweizer Norm SN 521 500. Für
Sonderbauten sind erhöhte Anforde
rungen zu beachten.

Durchtührungsorgane

Bei der Durchsetzung des Gesetzes
und der Befolgung der Richtlinien
arbeiten das Departement der Sozi
aldienste, vertreten durch die
Dienststelle für Sozialwesen und
das Amt für behinderte Personen,
mit einem Beratungs- und
Konsultativorgan für behindertenge
rechtes Bauen und mit Privatperso
nen und den entsprechenden
Gemeinwesen zusammen.

Wo h nun gsa n passung e n

Der Staat sieht seine Aufgabe auch
darin, den Verbleib Behinderter in
ihrer gewohnten, häuslichen Umge
bung, zu fördern ( 4). Das zustän
dige Departement unferstützt den
Bau und die Anpassung von Woh
nungen für Behinderte. Die Beiträge
des Staates für Wohnungsanpas
sungen können sich unter bestimm
ten Voraussetzungen bis zum
Höchstbetrag von Fr. 30000.—
belaufen. Die Höhe der staatlichen
Hilfe wird aufgrund des Einkom
mens und Vermögens der Gesuch
steIler berechnet.

Detaillierte Informationen

Die vom Departement der Sozial-
dienste herausgegebenen Richtlini
en vom 8.11.1993 machen weiter-

gehende Angaben zu den individuel
len Finanzbeihilfen für die soziale
und kulturelle Integration von
Behinderten. Fragen im Zusammen
hang mit Assistenzdiensten (z.B.
Hauspflege) oder Wohnungsanpas
sungen (Verbleib zu Hause), die mit
«wer, wo, wann, wie» oder «wie
viel>) beginnen, werden darin weit
gehend beantwortet.

Immer noch der einzige Kanton

Als besonders lobenswerte Mass
nahme kennt der Kanton Wallis eine
gesetzliche Bestimmung, nach wel
cher der Kanton finanzielle Beiträge
zur Beseitigung von Barrieren an
öffentlichen und öffentlich zugängli
chen Gebäuden und Anlagen gewäh
ren kann ( 22, Abs. 5). Ein solcher
Anreiz für private Liegenschaftenbe
sitzer zur Beseitigung von Barrieren
hat bis heute leider immer noch
keine Nachahmung in anderen Kan
tonen gefunden! (In anderen Län
dern sind ähnliche Fördermassnah
men bekannt.)

Art. 22, Abs. 5

«Für die Anpassung der bestehen
den Gebäude und Anlagen an die
Bedürfnisse der behinderten Men
schen kann eine finanzielle Hilfe
gewährt werden.»

Richtlinen

Die «Richt/inen vom 28.70.93, zu
handen der zuständigen Gemeinde-
und Kantonsbehörden, betreffend
das behindertengerechte Bauen>‘
sind eine beispielhafte und detail
lierte Regelung für die Anwendung
des Gesetzes. Erwähnenswert sind
eine Regelung auch für bestehende
Bauten (Art. 3), die finanzielle Hilfe
zur Beseitigung von Barrieren (Art.
11) sowie ein Bonus zur Ausnüt
zungsziffer (Art. 6) der vergleichbar
ist mit der Regelung im Kt. Luzern.

23/94



Gesetzgebung

Richtlinen zum Behindertenge
rechten Bauen vom 28.10.93

Art. 2 Neubauten

7. Die behindertengerechte Bau
weise ist zwingend für alle neuen
öffentlichen und privaten der
Öffentlichkeit zugänglichen Gebäu
de und Anlagen. Das gilt nament
lich für: kirchliche Bauten, Schulen,
Theater, Museen, Kinos, Kultur-,
Freizeit- und Sporteinrichtungen,
Gaststätten und Beherbergungsbe
triebe, Geschäfte, Verwaltungen,
Banken, Versicherungen, Arzt- und
Zahnarztpraxen, Apotheken, Coif
feursalons, Parkieranlagen und
andere vergleichbare Gebäude und
Anlagen sowie Verkehrswege und
Verkehrseinrichtungen.

2. Die unumgänglichen Massnah
men, die getroffen werden müssen,
sind in der Schweizer Norm SN 527
500, Gebäudekategorie A (öffent
lich zugänglich), aufgeführt.

3. Bei allen neuen Gebäuden mit
vier oder mehr Wohnungen sowie

bei den Gebäuden mit Arbeitsplät
zen sind die in der Schweizer Norm
SN 527 500, Gebäudekategorle B
(Wohnen), aufgeführten unum
gänglichen Massnahmen zwingend.

4. In Ausnahmefällen, namentlich
wenn das Gelände sehr steil ist und
unverhältnismässige Kosten verur
sacht werden, kann die Entschei
dungsbehörde, nach Einholen der
Vormeinung des kantonalen Amtes
für behinderte Personen, Abwei
chungen gestatten.

Art. 3 Bestehende Bauten

1. Bei der Erneuerung oder bei
wesentlichen Umbauten der beste
henden öffentlichen und privaten
der Öffentlichkeit zugänglichen
Gebäuden und Anlagen sind die in
der Norm SN 521 500, Gebäudeka
tegorie A, aufgeführten unumgäng
lichen Anforderungen einzuhalten.

2. Wenn es sich um die Erhaltung
von wertvollen Gesamtheiten (alte
Städte und Dörfer) handelt und
wenn die Kosten unverhältnismäs

sig sind, kann die Entscheidungs
behörde Abweichungen gestatten.

Art. 6 Bonus zur Ausnützungszllter
Bei der Berechnung der Bruttoge
schossfläche können die durch das
behindertengerechte Bauen (Norm
SN 527 500) bedingten Mehr-
flächen wie folgt abgezogen wer
den:

a) öffentliche und der Öffentlich
keit zugängliche Gebäude

1,5m2 pro WC, Badezimmer
oder Dusche
1, 0m2 pro Stockwerk für den

Aufzug;

b) Wohngebäude
1,0m2 pro Wohnung für
Badezimmer oder Dusche
1,0m2 pro Stockwerk für den

Aufzug;

c) Gebäude mit Arbeitsplätzen
1,5m2 pro WC
1,0m2 pro Stockwerk für den
Aufzug.

Lift stecken geblieben
im Kt. Freiburg
(ma) Artikel 34 des Reglementes
zum Raumplanungs- und Baugesetz
vom 9.5.83 wurde dahingehend
revidiert, dass er nun auch Wohn
bauten umfasst. Das Reglement ver
wendet in deutsch den Begriff
«grössere Wohnhäuser» und in
französisch die Bezeichnung «wich
tige Bauten zum Wohnen». Als sol
che gelten Mehrfamilienhäuser, die

Art. 34. Zugangserleichterungen
für Behinderte
7. Die Benützung eines Gebäudes
durch Behinderte besteht darin, mit
Hilfsmitteln hineingelangen und
darin umhergehen zu können.
2. Innerhalb eines grösseren
Wohnhauses muss für die vertikale
Erschliessung ein rollstuhlgängiger
Personenaufzug vorhanden sein.
Die horizontale Erschliessung darf

mindestens 8 Wohnungen pro Trep
penhaus oder 4 Geschosse umfas
sen. Diese müssen einen rollstuhl-
gängigen Lift zur vertikalen Er
schliessung aufweisen.

Litt ab 3 oder 4 Geschossen?

Die Behindertenverbände haben sich
intensiv dafür engagiert, dass eine
Pflicht zum Lifteinbau ab 3 Ober-

nicht durch unnötige Hindernisse
wie Stufen oder Schwellen beein
trächtigt werden. Die Breite der
Durchgänge und Türen muss der
Norm SN 527 500 entsprechen. Als
grössere Wohnhäuser gelten Mehr
familienhäuser, die mindestens 8
Wohnungen pro Treppenhaus oder
4 Geschosse umfassen.
3. Für den Bau eines behinderten-
gerechten Gebäudes halten sich die

geschossen verankert werden soll.
Fast ist dies auch gelungen, aber im
letzten Augenblick der Verabschie
dung des Reglementes wurde aus
der 3 wieder eine 4! (Das war auch
im Kt. Aargau so!) Die Behinderten-
verbände überlegen jetzt, ob sie sich
mittels Rekurs nochmals ins Zeug
legen wollen.

Architekten, Ingenieure, Bauherren
und Behörden an die Richtlinien
oder Empfehlungen der Fachorga
ne, insbesondere an die Norm
5N527 500.
4. Für Fahrzeuge von Behinderten
sollten in unterirdischen Einstell
hallen oder in unmittelbarer Nähe
des Gebäudes so wie der Zugänge
und Zufahrtsrampen Parkplätze
reserviert werden.
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Produkte

Lifte
Volles Rohr
Der RENOLIE der Otis AG bringt
seinen Schacht gleich mit auf die
Baustelle: selbsttragende, zylindri
sche Standardelemente aus 4-5 mm
Stahlblech, Durchmesser
1.30-1.90 m. Von der Statik her ist
dieses Rohr für zusätzliche Lasten
gut. Bei treistehender Litt-Anord
nung kann es, falls gewünscht,
gleichzeitig die innere Wange einer
(angeschweissten Metall-) Wendel
treppe bilden.

Im Zentrum gleitet eine hydraulisch
angetriebene, (fast) zylindrische
Kabine. Je nach Typ ist der Motor in
der Lage, 240- 1000 kg mit 0.4 -

0.63 m/s zwischen maximal sieben
Stationen zu befördern.

Strenggenommen besitzt keiner der
angebotenen fünf Typen eine Kabine
mit von der SN 521 500 geforderten
Min d estab messungen.

Mit 480 kg wird der REH 6 als klein
ster rollstuhlgäniger RENOLIFT
angeboten. Für den Standardroll

stuhl - gemäss internationaler ISO
Norm benötigt er eine Steiltläche
von 0.70 x 1.20 m - reicht die Tiefe
des REH 6 nicht aus. Der grössere
REH 8 eignet sich eher für einen
Rollstuhl, vor allem bietet er wegen
der runden RENOLIFT-Bodentläche
Platz für eine Begleitperson. Als voll
rollstuhlgängig kann, aus unserer
Sicht, erst der REH 12 mit 1000 kg
gelten (Schachtdurchmesser
1.90m). Den Einsatz des REH 6, 8
oder 10 sehen wir nur dort als
gerechtfertigt, wo die Plazierung
eines Aufzugs mit grösseren
Abmessungen nicht möglich ist.
Etwa nach dem Motto: «Lieber ein
für Rollstühle knapp bemessener
Lift als gar kein Lift!»

Mit dem Slogan «Renovieren -

Umbauen - Renolitt» macht der Her
steller denn auch deutlich, wo er die
Vorteile seines Produkts sieht.

Ascenseur Gendre Otis SA,
1752 Villars-sur-Gläne,
Tel. 037-823 139 (Herr Affolter)

«Alles mit den Augen der Benutzer
sehen» - dieser anspruchsvolle Leit
satz prägte die gesamte Entwicklung
des neuen Personenaufzug-Pro
gramms Schindler 300. Das Resul
tat ist ein innovatives, modulares
Konzept, mit grösserer gestalten
scher, architektonischer und techni
scher Flexibilität als bisher. Der
Spielraum kann vom Architekten zur
Optimierung der Behindertengerech
tigkeit genutzt werden - aber leider
auch zum Nachteil!

Rollstuhlgängige Kabinengrössen -

ab einer Kapazität von 630 Kilo
gramm (8 Personen) - bilden die
Basis dieses Programms. Die Stan
dard-Ausrüstung ist jedoch leider

Tür Kabinen- Nutzbare
Breite Breite Kabinen-

Tief e

TB KB KT
80 107 90
90 127 107
100 137 115
100 151 129
100 167 146

Modularer
Schindler 300

Lift- Trag- Anzahl Schacht-
Typ fähigkeit Durch

messer

REH kg Pers. D
4 320 4 130
6 480 6 150
8 640 8 160

10 800 10 174
12 1000 12 190

12 Fachstelle 23/94



Produkte

nicht automatisch optimal behinder
tengerecht.

Verschiedene, weitergehende Optio
nen, wie z.B. die horizontale Anord
nung des Tableaus auf Handlauf
höhe und bedienungsfreundliche
taktile Knöpfe mit einem Durchmes
ser von 50 Millimetern, erleichtern
Geh- und Sehbehinderten die Benut
zung dieser Aufzüge. Jedoch müs
sen sie vom Besteller - in der Regel
ist das der Architekt - verlangt wer-
den. Sicherheit bietet das standard-
mässig integrierte Türüberwa
chungssystem PROGARD L. Bis zu
100 Lichtstrahlen im lnfrarotbereich
bilden einen unsichtbaren Vorhang.
Wird ein Strahl unterbrochen, stoppt
die sich schliessende Tür sofort und
öffnet sich wieder ohne Verzöge
rung.

Die Zuleitung einer Telefonleitung in
den Maschinenraum schafft die Vor
aussetzung zur Nutzung des in der
Grundausrüstung enthaltenen Kabi
nennotrufsystems SERVIl EL. Über
eine Telefonlinie können allenfalls
im Aufzug eingeschlossene Passa
giere sofort Hilfe anfordern.

Schindler Aufzüge AG, 6030 Ebikon.

Korrigenda
«Rollstuhllift für schmale Treppen
nannten wir den TREPPENFAHR
LIFTER der ROTH WERKE
BUCHENAU, D-35230 Dautphetal, in
unserem letzten Bulletin. In der
Schweiz wird dieser Sessellift seit
kurzem vertrieben durch:

Baco AG, Seilbahnen,
3613 Stetfisburg

(siehe beiliegendes, aktualisiertes
Merkblatt)

Plattform für 350 kg
Ausschliesslich für die Beförderung
von Behinderten zwischen zwei Sta
tionen konzipiert, bewegt die Hebe
bühne VIMEC SERVOSCALE E02
bis 350 kg mit 0.lm/s maximal vier
Meter hoch. Als Weiterentwicklung
der Hebebühne E05, die nur für
150 kg ausgelegt war, kann sie glei
chermassen innen oder aussen
installiert werden. Bei Aussen-
Installation können Balkon oder Ter
rasse so beispielsweise zum neuen
Wohnungseingang werden.
Weil diese Hebebühne nach dem
Huckepack-Prinzip funktioniert und
das Aggregat für den hydraulischen
Antrieb irgendwo im Umkreis von
drei Metern von der Basis angeord
net werden kann, kommt die VIMEC
E02 ohne Maschinenraum und Lift-
grube aus.

Für eine 1.10 x 1 .40m grosse Platt
form errechneten wir die Schacht
lnnenmasse 1.13 x 1.62 m, im Ver
gleich zu 1.60 x 1.90 m für einen
herkömmlichen Kabinehlift. Bei
jedem Projekt werden Plattform-
grösse und Schacht den gegebenen,
baulichen Verhältnissen angepasst.

Dieses Produkt, das die deutsche
TÜV-Zulassung besitzt, ist bis dato
z.B. im Kanton Zürich nur mit einer
Ausnahmebewilligung zu realisieren.
Es fällt weder unter die Hebebüh
nen-Richtlinien noch unter die SIA
Liftnorm 370.

Der Preis einer Aussen-Konstruktion
mit selbsttragenden verglasten
Wänden und zwei Glastüren (wie
abgebildet) dürfte bei Fr. 50000.-
liegen.

Nähere Auskunft zu diesem neuen
Produkt des italienischen Herstel
lers VIMEC erteilt:

Högg Liftsysteme AG, 9620 Lichten
steig (die vollständige Anschrift fin
den Sie im beiliegenden, aktualisier
ten Merkblatt)
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Produkte

Sanitär

Schwergewichtige Duschenbenützer
können jetzt mit einem zusätzlichen
Pressalit-Stützbein für den Klappsitz
die Wandbefestigung spürbar entla
sten. Das stabile Bein passt zu allen
PRESSALIT REHAB Duschklappsit
zen. Für die Montage bedarf es kei
nes Fachmanns, und die individuelle
Sitzhöhe kann mit der Feststell
schraube zwischen 42cm und 55cm
stufenlos gewählt werden. Dieser
Pressalit-Zubehör-Artikel ist in der
Schweiz für Fr. 158.— erhältlich bei:

SAHV Sanitär-Handelsvertretung,
5702 Niederlenz

rung
Beim WC verlangt die Norm
SN 521 500 eine Klosett-Schüssel
von mindestens 65cm Ausladung.
Sie ermöglicht Rollstuhltahrern
unterschiedliche Zufahrten und
schafft eine bessere Zugänglichkeit
für Hiltspersonen beim Transferie
ren. Vor allem bei Rollstuhl-WC
Anlagen, die dem Publikum zugäng
lich sind, ist diese Ausladung -

wenn immer möglich - zu realisie
ren. Die meisten Klosetts mit Ein
bauspülkasten unterschreiten das
geforderte Mindestmass bis 10cm.
Darum bietet die Keramag für sechs
ihrer WC-Modelle einen Adapter
(aus dem Kunststoff Polyurethan)
an, der die Schüssel um 16cm ver
länge rt.

In der Schweiz bei SANHAG,
8207 Schaffhausen

Wandklosett mit
70 cm Ausladung
Das Architec von Duravit ist das
einzige uns bekannte Wand-Klosett,
das auch ohne aufgesetzten Spülka
sten mit 70cm genügend Ausladung
hat. Importeur dieses französischen
Produkts ist die SANHAG, 8207
Schaffhausen.

Klappbare Schwelle für
befahrbare Dusche
Nur schwellenlose Duschen sind für
Rollstuhlfahrerlnnen und Gehbehin
derte selbständig und einfach
benutzbar. Was als Ergebnis sorg
fältiger Planung und fachgerechter
Ausführung eigentlich funktionieren
sollte, bildet leider ab und zu ein
unerwünschtes «Biotop», wenn
man den Schilderungen von Betrof
fenen Glauben schenken will. Fliesst
das Duschwasser nicht (schnell
genug) ab, staut es zurück und
überflutet das ganze Badezimmer;
dringt es sogar in angrenzende
Räume ein, verliert das Prinzip
«Duschen ohne Schwelle» den letz
ten Rest von Akzeptanz. Mit dem
Einbau einer konventionellen
Duschenwanne oder einer gemauer
ten Schwelle wird das Problem übli
cherweise gelöst. Dadurch wird der
gesamte Duschenbereich zur «Roll
stuhlfreien Zone».
Eine unkonventionelle Lösung des
Problems ist vielleicht das Ester
mann-Schleusensystem, bestehend
aus einem lnox-Scherenelement. Ein
Teil davon lässt sich in die Horizon
tale klappen. Dabei wird eine in das
Metallprofil eingelassene Gummi-
dichtung auf den Boden gepresst. In
Kombination mit dem (richtig pla
zierten) Duschvorhang wird die
Dichtigkeit einer festen Duschen
trennwand erreicht. Diese Schwelle
bildet sozusagen den dichten, unte
ren Rand eines normalen Duschvor
hangs. Typ A begrenzt, über Eck,
einen nach zwei Seiten hin offenen
Duschenbereich, Typ B besteht aus
einer einfachen Wand-zu-Wand-Ab
grenzung für eine Nischensituation.
Zuständig für sämtliche Auskünfte
sowie für den Verkauf für die
Schweiz und das umliegende Aus
land ist die Generalvertretung:
Hans Peter Bruder,
Technische Apparate und
Einrichtungen,8645 Jona,
Tel. 055-282693 und 077-913600

4

K

Unterstützung in der Klosett-Sitzverlänge
Dusche
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Produkte

Die Entstehung der
Estermann-Schleusen
systeme®
(Ii) Am Anfang stand - wie bei jeder
Erfindung - eine Situation, mit der
sich die Betroffenen nicht abfinden
wollten. Vor zehn Jahren gab es in
Spitälern äusserst selten eine für
Rollstuhlfahrerlnnen bequem
erreich- und benutzbare Duschgele
genheit, und auch die normalen
Duschentassen liessen für gehbe
hinderte Patienten einiges zu wün
schen übrig.

Rollstuhlfahrerlnnen mussten sich
fast immer mit einem Provisorium
in einer Ecke eines Baderaums be
gnügen, wenn sie duschen wollten.
Diese Bereiche zeichneten sich aus
durch das Fehlen einer Wanne und
die Tatsache, dass beim Duschen
(trotz Vorhang) wesentlich mehr
nass wurde als die gewünschten
Körperstellen. Von der tropfnassen
Pflegerlnnenkleidung einmal abge
sehen, spiegelte der Fussboden im
weiten Umkreis um das zu kleine

und manchmal auch verstopfte
Abflussloch vor Nässe... Welche
Gefahren von einem nassen Platten-
boden ausgehen können, wird an
keinem Ort so deutlich wie im Gips-
raum eines Spitals. Auch diese zeit
raubenden Reinigungen während,
nach und zwischen den Seifenorgi
en! So wollte und konnte man im
Aargau nicht weitermachen.

Der unhaltbare Zustand liess Fritz
Rimml, einem Mitarbeiter des Aar
gauischen Baudepartements, keine
Ruhe. Er diskutierte die Angelegen
heit mit einem Metallbauer namens
Estermann. In Hans Estermann sen.
fand er einen Gesprächspartner,
dem die Sache.genauso «schlüpf
rig» vorkam. Selber schon seit Jah
ren im Rollstuhl, hatte Herr Ester
mann mehr Erfahrungen mit nicht
rollstuhlgängigen Duschen gesam
melt, als ihm lieb war. Als betroffe
ner Rollstuhlfahrer, Konstrukteur
und Tüftler - welche Kombination
wäre verheissungsvoller gewesen? -

nahm er die Herausforderung gern
an, zumal er schon seit einiger Zeit

über rollstuhlgängige Duschenberei
che nachdachte.

Die Idee einer zweiteiligen
Duschenwanne mit hochklappbarem
Vorderteil für den Einstieg war
schnell geboren undkann als Aus
gangspunkt der Entwicklung der
heutigen Estermann-Schleuse gese
hen werden. Die ersten fünf Prototy
pen, wurden dann im Kantonsspital
Aarau von Personal und Patienten
unter Alltagsbedingungen getestet
und danach weiterentwickelt.

Heutzutage sind die von der Hans
Estermann AG in Oberkulm im
Wynental serienmässig gefertigten
Estermann-Schleusensysteme in
etlichen Spitälern im Einsatz. Und
die Entwicklung steht nicht st%ll:
Laufend werden Verbesserungen
angebracht. Die Bemühungen gehen
z.Zt. dahin, die Handhabung beim
Herunterklappen und Schliessen
bedienungsfreundlicher zu machen.
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Produkte

Möbelbeschläge
Klosett
höhenverstellbar
Das höhenverstellbare Klosett aus
dem CLEANHELP-Programm ist
Bestandteil einer Systemwand aus
Metall zur Vorwandinstallation.
Das einheitliche Rastermass aller
CLEANHELP-Systemwände beträgt 2
m in der Höhe und 85 cm in der
Breite. Die zum System gehörende,
integrierte Förderpumpe ermöglicht
es, auch ungünstig gelegene Räume
mit Lavabo oder Klosett auszurü
sten. An dem um 20 cm höhenver
stellbaren Metall-Paneel können Hai
tegriffe und WC-Sitze befestigt wer
den, vom einfachen Modell bis zur
«sophisticated» CLEANOMAI
Schüssel mit automatisch gewech
seltem Einmal-Papier als Hygiene-
schutz auf der Brille. Die Schüssel
kann mittels Elektromotoren so
bewegt werden, dass die Sitzhöhe
im Bereich von 40 bis 60 cm stufen
los wählbar ist. Daher eignet sich
dieses Klosett auch für Personen,
die einer Aufstehhilfe bedürfen.

Lavabo
höhenverstellbar
Für die Ausstattung eines WCs im
privaten Bereich ist eine vergleich
bare CLEANHELP- Systemwand mit
Porzellan-Lavabo, Haltegriffen, Kon
solenablage und beleuchtetem Spie
gel bestimmt. Alles miteinander
lässt sich in der Höhe um 30 cm
verstellen. Lavabo-Höhen zwischen
60 und 90 cm sind stufenlos wähl
bar. Zusätzlich kann die Neigung
von Spiegel und Lavabo ebenfalls
elektrisch verändert werden. Das
64 x 52cm grosse, neigbare Lavabo
ist zusätzlich um bis zu 45mm an
der Vorderkante absenkbar und mit
einer berührungsfreien Armatur und
Flachsiphon versehen.

CLEAN CONCEPT AG
8134 Adliswil (Herr Schärer)

Versenkbare
Schranktüren
Wenn sie sperrangelweit offenste
hen, können Schranktürflügel die
Bewegungsfreiheit von Rolistuhifah
rerlnnen einengen. Auch für Blinde
und Sehbehinderte bergen sie
Gefahren, und für alle, die auf
engem Raum leben müssen, sind sie
zumindest ein Ärgernis.

Im Lager- und Bürobereich, wo die
Schränke mitunter längere Zeit offen
stehen müssen, können konventio
nelle Drehflügel die Arbeit erschwe
ren oder die Ursache von Unfällen
sein.

Kommen Rolladen-, Falt- oder
Schiebetüren nicht in Frage, wäre
man u. U. mit versenkbaren Türflü
geln gut beraten. Dem Einen oder
Anderen kommt jetzt vielleicht ein
ganz bestimmter, grauer Metall-
schrank mit einschiebbaren Türen in
den Sinn.

Weniger bekannt hingegen sind ein
schiebbare Türen bei Holzschränken
und die Tatsache, dass mit speziel
len Beschlägen sogar bestehende
Schränke mit normalen Drehflügeln
umgerüstet werden können.

Der FIERO-Schiebebeschlag wird auf
eine Einschubwand (zweite, innere
Seitenwand) montiert. Dadurch wird
ein zeitraubendes Einnuten in Boden
und Deckel überflüssig. Allerdings
gehen durch den Einbau dieses
Mechanismus pro Tür mindestens
64 mm nutzbare Schrankbreite ver
loren. FIERO-Beschläge sind bei den
grösseren Baubeschläge-Händlern
oder direkt beim Hersteller erhält
lich.

HAWA AG
8932 Mettmenstetten

Höhenverstellbare
Arbeitsflächen
Im Gegensatz zu den Oberschränken
wird von den Arbeitsflächen in der
Küche nicht verlangt, dass sie
schnell und permanent höhenver
stellbar sein müssen. Wenn die
Kücheneinrichtung fixe Arbeits
flächen hat, die an die Bedürfnisse
einer ganz bestimmten Person ange
passt ist, reicht das in der Regel.

Höhenverstellbare Arbeitstlächen
sind eher sinnvoll im Rehabilitati
ons-Bereich, in den Irainingsküchen
der Rehabilitations-Kliniken, wo mit
den Rekonvaleszenten die ganz
gewöhnlichen Küchen-Arbeitsabläu
fe geübt und die ideale Höhe für
eine fixe Anpassung zu Hause eva
luiert werden.
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Mitarbeitersuche

Stelleninserat
Höhenverstellbare
Oberschränke
Für Rollstuhlfahrerlnnen ist die Er
reichbarkeit von Küchenutensilien in
hochhängenden Wandschränken ein
besonderes Problem. Vergrössert
wird die Schwierigkeit, genügend
Stauraum zu haben, noch dadurch,
dass ein Teil des gut erreichbaren
Raums auch durch die Unterfahr
barmachung eines Teils der Küchen-
kombination verloren geht. Höhen
verstellbare Oberschränke können
da bei der individuellen Anpassung
einer Küche eine Rolle spielen.

Neue Antriebe
In den letzten Jahren haben die
industriellen Einbauküchen-Herstel
ler ihre sogenannten«Behinder
tenküchen» sukzessiv aus dem Pro
gramm gestrichen. Auf dem Markt
sind nur noch die Fokus-Küche und
das «System Aptelbaum» des
Küchenbauers Dr. Koopmann. Nun
kommt der Innerschweizer Josef
Aschwanden mit einer ähnlichen
Mechanik auf den Markt. In der
Küche und am Arbeitsplatz will sie
den Behinderten und Betagten mit
ihren flexiblen Tisch- und Küchen-
Antrieben «entgegenkommen». Die
Antriebseinheit für den Tisch mit
einem Hub von 200 oder 300 mm
(je nach Typ) sowie die Antriebsein
heit für den Wandkasten mit einem
Hub von 300 oder 400 mm (je nach
Typ) ist für eine Last von jeweils ca.
300kg ausgelegt. Ein Elektromotor
von 24 V schiebt die Oberschränke
ausserdem 120 oder 1 5Omm (je
nach Typ) von der Wand nach vorn
(diagonale Verfahrbarkeit). Das
System ist einsetzbar für Sink- und
Euro-Norm, ausserdem im lndividu
albau. Erhältlich bei:

Josef Aschwanden
ABM - Technik AG
6403 Küssnacht am Rigi

Die «Schweizerische Fachstelle für behindertengerechtes
Bauen» errichtet in Zusammenarbeit mit dem «Schweizerischen
Blinden-Bund» SBE und dem «Schweizerischen Sehbehinder
ten- und Blindenverband» 5EV eine neue Fachstelle. Diese soll
sich ausschliesslich mit der Sachbearbeitung und der Förderung
des sehbehinderten- und blindengerechten Bauens befassen.
Das Bundesamt für Sozialversicherung hat der Finanzierung
einer Stelle von 50 % zugestimmt.

Sind Sie der / die zukünftige

Spezialist(in) für sehbehinderten- und
blindengerechtes Bauen?
(50% -Stelle)

Sie bringen mit:
ir Eine planerische oder technische Grundausbildung oder

entsprechende Kenntnisse.
ir Interesse und Bereitschaft, zur Auseinandersetzung mit

den Problemen von sehbehinderten und blinden Menschen.
Entsprechende Erfahrungen und Kenntnisse sind von
Vorteil, aber nicht Voraussetzung für die Stelle.
Fähigkeit, diese neue Stelle selbständig aufzubauen
und zu betreiben.
Selbständige Arbeitsweise, Kommunikationsfähigkeit
und Mobilität.
Erfahrungen im Analysieren von unterschiedlichsten
Problemstellungen und beim Erarbeiten von Lösungen.
Erfahrung in Projektorganisation und im Erstellen und
Umsetzen von Konzepten.

‘ Bereitschaft, mit einer kleinen begleitenden Fach-
kommission zusammen zu arbeiten.

‘ gute Französisch- und Englischkenntnisse.

Wir bieten:
Arbeitsort in zentraler Lage ca. 15 Min. vom
Hauptbahnhof Zürich.

ir übliche Anstellungsbedingungen und flexible Arbeitszeiten
ir kollegiales kleines Arbeitsteam.

Arbeitsbeginn 1. Januar 1995 oder nach Vereinbarung.

Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie an:
«Schweizerische Fachstelle für behindertengerechtes Bauen)>
Joe A. Manser, Fachstellenleiter
Neugasse 136
8005 Zürich
Tel. 01/ 272‘54‘44
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Beratungsstelle
Kanton Luzern

Berichte 1 Voranzeige
Aus dem Jahresbericht 1994
«Verein für behindertengerechtes Bauen Luzern»
«Mit der Annahme der Revision des
Planungs- und Baugesetzes vom
Kanton Luzern vom 28. Nov. 1993
durch das Volk ist die Grundlage für
das behindertengerechte Bauen
noch verbessert worden.

Im PBG wurde der Vorschlag gutge
heissen, alle Wohnbauten mit mehr
als sechs Wohneinheiten
behindertengerecht zugänglich zu
bauen.

Dieses erfreuliche Ergebnis bestärkt
die Mitarbeiter der Beratungsstelle
gerade im Zug der viel beschwore
nen Deregulierung in der Uberzeu
gung, dass die Zweckmäßigkeit
einer behindertengerechten Bau
weise in weiten Kreisen erkannt ist,
weil sie eben allen Benützern dient.

Die Beratungstätigkeit der Mitarbei
ter stösst bei Architekten, aber auch
bei Bauherren im allgemeinen auf
immer besseres Verständnis, und
die Sachkunde der Planer nimmt zu.
Das hat sich auch darin niederge
schlagen, dass im Kanton Luzern
nur noch 78 Einsprachen (gegenü
ber 26 im Jahr 7992) nötig waren,
welche alle ein vernehmlich erledigt
werden konnten. In der Stadt Luzern
selber gab es keine Einsprachen!

Im Nachbarkanton Obwalden schei
nen die Uhren leider anders zu
gehen, hat der Rat mit dem revidier
ten Planungs- und Baugesetz doch
nur eine stark verwässerte Regelung
des behindertengerechte Bauens
verabschiedet, welche den Woh
nungsbau ausklammert!

Es hapert offenbar doch noch weit
im Lande an der Einsicht, dass
behindertengerechtes Bauen nicht
nur der Verwirklichung von
Gleichberechtigung in der Gesell
schaft dient. Wer so entscheidet wie
die Obwaldner Ratsherren und

—Damen, der verdrängt schlicht,
dass er oder sie selbst oder Famili
enangehörige morgen auf eine
behindertengerechte Wohnung oder
einen solchen Arbeitsplatz angewie
sen sein könnten.

Der Erfolg einer Beratungsstelle
begründet sich vorwiegend auf dem
mehr oder minder grossen Fachwis
sen der Mitarbeiter und ihrer Fähig
keit, dieses den interessierten Archi
tekten und Ratsuchenden zu vermit
teln. Oft ist auch einige Überzeu
gungsarbeit zu leisten, wobei den
Beratern die Freude an der Sache
natürlich zugute kommt.

Mit 792 Geschäftsvorgängen war
der Umfang etwas geringer als im
Vorjahr (1992: 873), aber nicht
weniger anforderungsreich. Da sich
zahlreiche Planer vor der Baueinga
be beraten lassen, konnten die Ein-
sprachen wesentlich reduziert wer
den. Andererseits mussten 366 Auf
lagen in die Baubewilligung einge
bracht werden. Das Bauvolumen im
Kanton Luzern sank 7993 nur leicht,
die Bewilligungen nahmen aber zu.

Parallel zur Baugesetzgebung müs
sen natürlich auch entsprechende
Stellen vorhanden sein, welche die
gesetzlichen Vorschriften kontrollie
ren und durchsetzen, wie dies die
Beratungsstelle Luzern wahrnimmt.

Ein anspruchsvolles Arbeitspro
gramm haben die 3 Teilzeitmitarbei
ter und die Mitarbeiterin der Bera
tungsstelle mit einem Budget von
90000.— im Berichtsjahr bewältigt.»

Auch Ihre Berichte sind hier
erwünscht!

Der Beratungsstelle Luzern wün
schen wir bei ihrer wirksamen und
effizienten Tätigkeit weiterhin viel
Erfolg.

Gerne Berichten wir mit dem «lnfor
mationsbulletin» auch von den
Erfolgen (oder Misserfolgen) Ihrer
Beratungsstelle, Arbeitsgruppe oder
Einzelinitiative für das behinderten-
gerechte Bauen. Ihre Berichte, Anre
gungen oder Informationen sind
herzlich willkommen.

Vorne dabei

Auch nächstes Jahr ergreifen wir die
Gelegenheit, an der $wissbau 1995
mit Informationen und Unterlagen
zum behindertengerechten Bauen an
der bedeutendsten Baumesse prä
sent zu sein. Sie finden uns ganz
einfach zuvorderst in der Halle 101
am Stand $09 beim Haupteingang
gleich links. Seit 10 Jahren beteili
gen wir uns an der Swissbau am
Gemeinschaftsstand der schweizeri
schen Bauwirtschaftskonferenz.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch

PROLIFE 95 Messe für
Lebenshilfe im Alltag
4. -$.APRIL1995
2.PROLIFE als Parallelmesse zur
Senioren-Messe in den Züspahallen in
Zürich-Oerlikon. Halle 7
Auch die Fachstelle ist wieder mit
einem Stand an dieser jungen Rehabi
litations-Messe präsent.
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Kolumne

((Fahrende Performance» als Gesetz
von Christoph Eggli
Ich gehöre zu jenen Menschen mit
Einschränkungen, die ein existenti
elles Interesse an einem behinder
tengerechten Bauen haben, weil ich
mit Muskelschwund geboren wor
den bin. Aus meinen Worten ist also
zu entnehmen, dass für mich meine
Behinderung zwei Seiten hat: Einer
seits ist meine Behinderung primär
durch eingeschränkte Körperfunk
tionen bedingt, weil ich z.B. nicht
laufen und nicht selber essen und
trinken kann - aber auch sekundär
und gesellschaftlich, weil meine
Bedürfnisse von Planern vergessen
oder ignoriert werden.

Früher war ich Kunstmaler, doch
weil Muskelschwund progressiv ist,
kann ich leider nicht mehr malen.

Eine künstlerische Betätigung fehlt
mir heute. Mit ein wenig Selbstiro
nie wage ich dennoch zu behaupten,
dass meine Teilnahme am gesell
schaftlichen Leben - frei nach der
Logik, dass alles Kunst ist - auch
«ein Beitrag für das multikulturelle
Leben von Zürich» ist! Wenn ich
mit meinem Elektrorollstuhl, den ich
mit einem Joystick an meinem
Mund steure, auf den Strassen von
Zürich herumkurve, spüre ich
immer wieder erstaunte Blicke.

Früher oder später taucht immer die
Frage auf, ob ich denn nicht gerne
«gesund» sein möchte. Worauf ich
jeweils stolz kontere: «Nein, ich bin
ein Narzisst! Mir gucken mehr
Leute nach als bei der wunder-
schönsten sexy Frau...» Heute bin
ich davon überzeugt, dass ich als
«fahrende Performance» ein wichti
ger Beitrag für das multikulturelle
Leben von Zürich bin.

Architekten und Bauherren verges
sen bei ihren Planungen häufig,
dass heute stark behinderte Men
schen, dank technischen Hilfen und
dem Angebot von speziellen Behin
dertentransport-Diensten, recht
selbständig am gesellschaftlichen
Leben teilnehmen können,- sofern

ihnen keine architektonischen Bar
rieren gesetzt werden! Mit der tech
nischen Hilfe von meinem James,
einem am Rollstuhl angebrachten
Infrarot-Sender, kann ich z.B. an
meinem Wohnort selbständig die
Türen öffnen und den Lift betätigen,
um schliesslich mit meinem Elek
trorollstuhl die Wohnung im Zürcher
Seeteld zu verlassen, weil ich Ein
käufe erledigen oder in einem
Restaurant etwas trinken will!

Erst in der äusseren, ebenfalls durch
Technik und Architektur geprägten
«Kulturlandschaft» von Zürich
erfahre ich in meinem Freiheits
drang wieder Grenzen und Ein
schränkungen...

Zur architektonischen Situation in
Zürich kann man sagen, dass es teil
weise Verbesserungen gibt, gele

gentlich aber auch Verschlechterun
gen. Verschlechterungen, die behin
derte Menschen grundsätzlich aus
schliessen! Ein Beispiel: Der «Hinte
re Sternen» beim Bellevue war
früher eine Stammkneipe von mir.
Doch seit dem Umbau hat es am
Eingang eine Treppe, meine Kneipe
heisst nun «Rosaly‘s Restaurant»
und ist ein In-Restaurant. Die Trep
pe verhindert, dass ich dort Stamm
gast sein kann! Obwohl im Kanton
Zürich das Baugesetz seit 1976 ver
langt, dass Restaurants auch für
Behinderte zugänglich sein müssten.

Mit einem behindertenfreundlichen
Bauen werden keine Nichtbehinder
ten diskriminiert, doch bei der
besagten Architektur von «Rosaly‘s
Restaurant» werden behinderte
Menschen einseitig benachteiligt.
Braucht auch die Schweiz ein Anti
diskriminierungsgesetz? Immerhin
führt der «Americans with disabili
ties act» in den USA zu entscheiden
den Fortschritten für behinderte
Menschen.
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Beratungsstellen

Adressen und Telefonnummern
der regionalen und kantonalen
BAUBERATUNGS- und INFORMA
TIONSSTELLEN für das behinder
tengerechte Bauen

(Stand: November 1994; Änderun
gen sind rot gekennzeichnet

Aargau:
Beratungsstelle für behindertenge
rechtes Bauen der Kantone Aargau
und Solothurn
Froburgstr. 4, 4600 Olten
Tel. 062/32 1262 (Werner Studer)

Appenzell IR/AR:
Invalidenverband St. Gallen-Appen
zell, Sektion des Schweiz. Invaliden
verbandes, Bauberatungsstelle,
Kornhausstr. 18, 9000 St. Gallen
Tel. 071/ 22 44 33 (Rudolf Bieg)

Basel-Stadt:
Fachberatung für hindernisfreies
Bauen von Pro Infirmis BS,
Birsigstr. 45, 4054 Basel
Tel. 061/281 80 08 (Eric Bertels)

SIV-Beratungsstelle für behinderten-
gerechtes Bauen, Wasgenring 103,
4055 Basel
Tel. 061/301 88 29 (Martin Koeip)

Basel-Lard:
SIV, Sektion Liestal und Umgebung,
Breiteweg 7, 4133 Pratteln
Tel. 061/821 71 28 (Heinz Strub)

Bern: neu ab 1Januar 1995
ABSF-Beratungsstelle für Bauen für
Behinderte,
Merzenacker 21, 3006 Bern
Tel. 031/941 09 09
(Anton Herrmann)

Fribourg:
Commission Fribourgeoise des Bar
rires Architecturales (CEBA)
route de Moncor 14,
1752 Villars-sur-Gläne
Tel. 037/41 02 20 (Henri Dafflon)

Genve:
Association H.A.U. «Handiapös Ar
chitecture Urbanisme»
Boul. Helvtique 27, 1207 Genve
Tel. 022/786 30 10 (Ren Kamerzin)

Glarus:
Beratungsstelle für behinderten-
gerechtes Bauen
Postfach, 8750 Glarus
Tel. 058/21 2182
(Peter Miatton)

Graubünden:
Beratungsstelle für behinderten-
gerechtes Bauen, Schellenbergstr. 1,
Postfach 116, 7006 Chur
Tel. 081/27 11 33 (Bruno Rüegg)

Jura:
AJEBA, Association jurassienne
pour llimination des barrires ar
chitecturales, p.a. Pro Infirmis,
12, rue des Moulins, 2800 DeImont
Tel. 066/22 20 70
(Maryvonne Schindelholz)

Liechtenstein:
Liechtensteiner Behindertenverband,
Egertastr. 32, Postfach 345,
FL-9490 Vaduz
Tel. 075i232 77 14 (Werner Hermle)

Luzern:
Beratungsstelle für behinderten-
gerechtes Bauen,
Rodteggstr. 3, 6005 Luzern
Tel. 041/44 79 88 (Josef Odermatt)

Neuchätel:
Association neuchäteloise pour la
construction adapte aux personnes
handicapes,
Case postale 9, 2007 Neuchätel 7
Tel. 038/25 33 88
(Claude-Andr Bindith)

Solothurn:
Schweiz. Invalidenverband, Bera
tungsstelle für behindertengerechtes
Bauen der Kantone Aargau und
Solothurn,
Froburgstr. 4, 4600 Olten
Tel. 062/32 12 62 (Werner Studer)

St. Galler-Oberland:
Schweiz. Invalidenverband, Sektion
St. Galler-Oberland, Bauberatungs
stelle, Ragazerstr. 2, 7320 Sargans
Tel. 081/723 61 71 (Peter Haaf)

St. Gallen (ohne Bezirke Wer
denberg und Sargans):
Schweiz. Invalidenverband, Sektion
St. Gallen-Appenzell, Baubera
tungsstelle,
Kornhausstr. 18, 9000 St. Gallen
Tel. 071/22 44 33
(Rudolf Bieg)

Tessin:
FTIA, Via Berta 28, c.p. 834,
6512 Giubiasco
Tel. 092/27 80 80 (Luca Bertoni)

Wallis:
Association valaisanne en faveur des
handicaps physiques et mentaux,
p.a. AVHPM,
3, rue St. Gurin, 1950 Sion
Tel. 027/23 29 13 (Georges Parvex)

Oberwalliser Invalidenverband,
Postfach 365, 3900 Brig
Tel. 028/24 43 01 (Rudolf Wenger)

Waadt:
Association vaudoise pour la con
struction adapte aux handicaps
(AVACAH), Rte de la Bruyre 3,
1315 La Sarraz
Tel. 021/866 62 80
(Jean-Michel Pclard)

Zug:
Beratungsstelle für behinderten- und
betagtengerechtes Bauen,
lndustriestr. 8, 6300 Zug
Tel. 042/21 22 37
(Andreas Brunnschweiler)

Zürich:
Beratungsstelle für behinderten-
gerechtes Bauen, Hochbauamt des
Kantons Zürich,
Walchetor 8090 Zürich
Sonja Vögtlin, Sekretariat für
4 Bauberaterkreise
Tel. 01/259 29 56
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