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Liebe Leser in, lieber Leser

In meinem Heimatkanton stehen Wahlen vor
der Tür. Von Plakaten am Wegrand und in al-
len Zeitungen lachen uns freundliche
Gesichter an. Die Briefkästen überquellen von
Flugblättern, in denen diese freundlichen
Gesichter uns allen eine blühende Zukunft –
zum Teil unter einer aufgehenden Sonne –
versprechen. Mit positiver Überzeugung w ird
darauf hingewiesen, dass unsere Gesellschaft
ihre herr liche V ielfalt nur bewahren kann,
wenn sie sich auf die Mitarbeit aller Bürger
abstützen kann.

In meiner Wohngemeinde Bülach wurde letz-
tes Jahr eine A ktion «Stadt ohne Hindernisse»
durchgeführ t. Damit so llte die Bevö lkerung für
die Probleme von Menschen mit einer
Behinderung sensibilisier t und die augenfällig-
sten Hindernisse beseitigt werden.

Eine G ruppe von Betro ffenen und
Interessier ten unternahm es, alle A dressen im
offiziellen Stadt führer auf ihre Zugänglichkeit
zu überprüfen. Untersucht wurden alle O r te,
G ebäude und Einr ichtungen, die für ein gut
funktionierendes Gemeinwesen w ichtig sind:
Verwaltungen von Bezirk und Gemeinde,
Beratungsdienste, Dienst leistungen,
G esundheitsdienste und Ä rzte, K irch liche
Gemeinschaften, Schulen, Einr ichtungen für
Kultur, Spor t und Unterhaltung. Ein dichtes

Netz von rund 150 A dressen wurde unter-
sucht und hier das Resultat: Rund ein Drittel
aller A dressen sind für Ro llstuhlfahrer ohne
Hilfe nicht erreichbar. Dazu kommen noch
Schikanen für G ehbe hin der te w ie fehlende
oder unzweckmässige Handläufe und die vie-
leror ts in «gemütlichen» A ltstädten anzutref-
fenden ho lpr igen Pflästerun gen. A uf die
Bedürfnisse von Sehbehinder ten und
Gehörlosen w ird kaum Rücksicht genommen.
Damit w ird einem wachsenden A nteil von
Bewoh nern mit Behinderungen – dazu sind
auch die Betagten zu rechnen – die Teilnahme
am gesellschaftlichen Leben erschwer t oder
gar verunmöglicht; eine Teilnahme, die doch –
laut Wahlpropa gan da – so  w ichtig ist für das
Funktionieren unseres demokratischen
Staates.

A m 18. Mai 2003 stimmen w ir über die
Initiative «G leiche Rechte für Behinder te» ab.
Es ist vorhersehbar, dass dannzumal die zu-
kunftsger ichteten Wahlparo len «Schnee von
gestern» sein werden. A rgumente w ie «zu
teuer, nicht bezahlbar» werden die
Wahlparo len ablösen. Wird dieser Spar w ille
wohl auch dann sichtbar, wenn es um die
Förderung einer immer schrankenloseren
Mobili tät – d.h. Strassenbau – geht?

V ielleicht wäre es nützlich, wenn den im Stau
am Gotthard stehenden und fluchenden
A uto fahrern kurz das Bild eines
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Die Volksinitiative «Gleiche Rech-
te für Behinderte» gewährt freien
Zugang zu Bauten und Anlagen.
Die Kosten betragen 0.7 Prozent
an zusätzlichen Bauleistungen –
beschränkt auf zehn Jahre. Dies
zeigen Berechnungen der Schwei  -
zerischen Fachstelle für behinder-
tengerechtes Bauen. Das Haupt-
argument der Gegner – angeblich
untragbare Mehrkosten – ist damit
hinfällig.

Die Gegnerschaft der Volksinitiati-
ve «Gleiche Rechte für Behinder-
te» bringt stets das gleiche Argu-
ment: Die behindertengerechte
Anpassung von Bauten und Anla-
gen bürde der Privatwirtschaft und
der Öffentlichen Hand unzumut-
bare Mehrkosten auf. Es stimmt
zwar, dass die behindertenge-
rechte Anpassung gewisse Mehr-
kosten nach sich zieht. Diese hal-
ten sich aber, wie die Berechnun-
gen der Fachstelle zeigen, in
durch  aus vernünftigem Rahmen.

Anpassungen müssen «wirtschaft-
lich verhältnismässig» sein
Sollte die Initiative am 18. Mai an-
genommen werden, garantiert die
Verfassung allen Menschen mit
Behinderung freien Zugang zu öf-
fentlichen Bauten. Das Parlament
wird dann festlegen, in welchem
Ausmass und innert welcher Fri-

sten die öffentlich zugänglichen
Bauten behindertengerecht wer-
den müssen. Wer glaubt, bei einer
Annahme der Initiative müssten
alle Bauten sofort behindertenge-
recht umgebaut werden, irrt. Denn
der Initiativtext nimmt Rücksicht
auf die Interessen der Eigen tü mer,
indem er ausdrücklich festhält,
dass Umbauten «wirtschaftlich
verhältnismässig» sein müssen.
Darauf wird auch das Parlament
bei der Festlegung der Höchst-
quoten und Fristen schauen.

Nur sechs Prozent der Gebäude-
fläche sind betroffen
Die Initiative verlangt ausdrücklich
nur den Zugang zu solchen Bau-
ten, die «für die Öffentlichkeit be-
stimmt» sind. Dies sind weniger

als 17% aller Gebäude in der
Schweiz. Auch diese Gebäude
müssen kaum je integral umge-
baut werden: Denn es fallen nur
jene Flächen in den Geltungsbe-
reich der Initiative, welche effektiv
für die Öffentlichkeit zugänglich
sind: Bei einem Restaurant sind
das zum Beispiel die Gastwirt-
schaftsräume, bei einer Bäckerei
die Verkaufsfläche oder bei einer
Poststelle der Schalterraum. Die
kostspieligen Einrichtungen und
Infrastrukturen wie Restaurant-
küche, Backstube oder Sortierräu-
me, welche nicht für die Öffent-
lichkeit bestimmt sind, müssen
demnach auch nicht behinderten-
gerecht gestaltet werden. Im
Durchschnitt werden damit ledig-
lich ein Viertel bis ein Drittel der
Fläche von öffentlichen Gebäuden
behindertengerecht sein müssen.
Berechnet man den Wert aller öf-
fentlichen Gebäude mit 300 Milli-
arden Franken, fallen damit Ge-
bäude(bereiche) im Wert von 100
Milliarden Franken in den Gel-
tungsbereich der Initiative. Dies
sind nur gerade sechs Prozent
des Wertes der gesamten Bau-
substanz in der Schweiz, welcher
1'800 Milliarden ausmacht.
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(ma)  Am 18. Mai kommt die Initiative «Gleiche Rechte für Behinderte»
zur Abstimmung. Die Initiative wurde von den Behindertenorganisationen
nicht zurückgezogen, weil das vom Parlament verabschiedete Gesetz un-
genügend ist. Es sieht nur Regelungen bei Neubauten und Renovationen
vor. Bei über 75'000 Bauten mit Publikumsverkehr, bei denen keine Re-
novationen vorgesehen sind, würden ohne die Initiative keine Hindernis-
se beseitigt.

G leichstellung

Initiative «Gleiche Rechte für Behinderte»
Mehrkosten viel tiefer als Gegner befürchten

Von Joe A. Manser, Architekt, Geschäftsführer «Schweizerische Fach-
stelle für behindertengerechtes Bauen»



Anpassungen kosten 0.7 Prozent
der Bausumme
Die Initiative nimmt auf die Inter-
essen der Eigentümer Rücksicht:
Niemand muss Behinderten den
Zugang um jeden Preis gewährlei-
sten, sondern Anpassungen wer-
den nur verlangt, solange sie
«wirtschaftlich zumutbar» sind.
Doch wie hoch dürfen die Anpas-
sungskosten im Vergleich zum
Gebäudewert maximal sein?
Mit grosser Wahrscheinlichkeit
wird hier der gleiche Wert wie
beim BehiG gelten: Dort ist festge -
schrie  ben, dass die Anpassungs-
kosten 5 Prozent des Gebäude-
wertes nicht überschreiten dürfen.
Wenn man annimmt, dass der An-
lagewert der für die Öffentlichkeit
zugänglichen Gebäudebereiche
100 Milliarden beträgt und davon
heute rund ein Fünftel für Behin-
derte zugänglich sind, dann be-
steht Handlungsbedarf bei einem

Gebäudevolumen im Wert von 80
Milliarden Franken. Die maximal
zumutbaren Anpassungskosten 
(5 Prozent) betragen dann in ab-
soluten Zahlen vier Milliarden
Franken. Diese Maximalsumme
würde jedoch bei weitem nicht
ausgeschöpft, da es sich in vielen
Fällen um kleine Anpassungen
(Rampen, breitere Türen etc.)
handelt. Wir rechnen damit, dass
Anpassungskosten in der Höhe
von 3 Prozent dieses Gebäude-
wertes entstehen würden. Dies
sind bei einem Wert von 80 Milli-
arden Franken 2.4 Milliarden
Franken. Davon kann rund ein
Fünftel weggezählt werden, da im
Laufe von zehn Jahren rund ein
Fünftel der Bausubstanz renoviert
wird und diese Gebäude – gemäss
BehiG – auf jeden Fall behinder-
tengerecht gestaltet werden müs-
sen. Doch auch die verbleibenden
knapp 2 Milliarden Franken müs-

sen nicht von heute auf morgen
investiert werden. Es wird damit
gerechnet, dass das Parlament ei-
ne Umsetzungsfrist von zehn Jah-
ren als «wirtschaftlich zumutbar»
festsetzt. Innerhalb dieser Zeit
werden jedes Jahr weniger als
200 Millionen Franken Mehrko-
sten anfallen.

Kleiner Aufwand – riesengrosse
Wirkung!
Im Vergleich zu den gesamten
Baukosten fallen die Mehrkosten,
welche die Initiative verursacht,
sehr tief aus: Sie machen gerade
0.7 Prozent der gesamten Summe
von 30 Milliarden Franken aus,
die in der Schweiz jährlich für
Hochbauten investiert wird. Be-
reits nach zehn Jahren wären die
meisten öffentlich zugänglichen
Gebäude für Behinderte zugäng-
lich und es ergäben sich kaum
noch Mehrkosten!
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In einem der nächsten Weiterbildungsangebote der
Fachstelle sind noch wenige Plätze frei.
Der zweitägige Kurs vermittelt Grundkenntnisse 
zum Hindernisfreien Bauen.

Einführungskurs
Hindernisfreies Bauen

Kurstage: Freitag, 13. und 27. Juni
09.00 - 17.00 Uhr

Kursort: Altersheim Limmat
Limmatstr. 186, 8005 Zürich

Weitere Informationen und Anmeldung beim Sekretariat
Schweizerische Fachstelle für behindertengerechtes
Bauen

Tel. 01 299 97 97 accessuisse@bluewin.chIn ei
gene

r Sa
che



Stufen und Treppen, schwer zu
öffnende Türen, zu kleine Be-
schriftungen oder unverständliche
Durchsagen im Tram und am
Bahnhof schränken die Selbstän-
digkeit älterer Menschen ein. Die
Frage wird dann für diese Men-
schen plötzlich nicht mehr: Wel-
che Bäckerei bäckt das beste
Brot, sondern, welche Bäckerei
erreiche ich auch jetzt noch, wo
ich auf Gehstützen angewiesen
bin? Wo liegt der nächste Bank-
schalter, an dem ich mich trotz
leichter Hörbehinderung mit dem
Angestellten hinter dem Panzer-
glas unterhalten kann, ohne dass
alle Kunden über meinen aktuel-

len Kontostand Bescheid wissen?
Entscheidend darf plötzlich nicht
mehr sein, bei welchem Arzt ich
mich in guten Händen fühle, son-
dern zu welcher Arztpraxis ich
trotz meiner schlechten Beine
komme. Für viele ältere Men-
schen beginnt die Qual des Zahn-
arztbesuchs nicht erst auf dem
Behandlungsstuhl, sondern schon
beim Besteigen des Trams oder
im Treppenhaus.

Vermeidbare Hindernisse
Die meisten dieser Probleme
wären vermeidbar. Technisch ist
es schon lange möglich, Nieder-
flurtrams zu bauen. Bei Neubau-
ten können Schwellen und Stufen
in den allermeisten Fällen pro-
blemlos vermieden werden. Zu-
dem gilt: Überall dort, wo an den
Zugang für ältere und behinderte
Menschen gedacht wurde, können
auch die jungen Eltern mit dem
Kinderwagen einkaufen oder ein
Paket aufgeben, kann der Liefe-
rant Rücken schonend mit dem
Handwagen neue Ware anliefern.
Und wer ist nicht froh, wenn er
seinen schweren Koffer auf dem
Weg zum Flughafen einfach ins
Tram, den Bus oder den Zug zie-
hen kann, statt ihn einige Stufen
hochstemmen zu müssen? Oft
kann auch bei bestehenden Ge-
bäuden leicht eine Verbesserung
der bestehenden Situation erreicht
werden. Ein zweiter Handlauf im
Treppenhaus, eine Rampe neben
der Eingangstreppe, eine indukti-
ve Höranlage am Schalter. Bei-
spiele dafür gibt es viele.

Für eine altersfreundlichere
bauliche Umwelt
Auch wenn sie Behinderten-Initia-
tive heisst: Von den vorgeschla-
genen Massnahmen profitieren al-
le. Aber ganz besonders auch die
grosse Gruppe älterer Menschen
mit gesundheitlichen Problemen.
Nur bei Annahme der Initiative
würden auch bestehende «öffent-
lich zugängliche» Bauten wirklich
für alle zugänglich gemacht. Dies
ist eine wichtige Voraussetzung
für die möglichst grosse Selbstän-
digkeit älterer und behinderter
Menschen im Alltag. Die Initiative
verlangt nur, was auch wirtschaft-
lich zumutbar ist. Damit kommt sie
auch den Eigentümern entgegen
auf dem Weg zu einer alters-
freundlichen baulichen Umwelt.

Felix Bohn, Fachbereich Alters -
gerechtes Bauen

Eine Initiative für die älteren Menschen
(fb)  Wer an seinem Wohnort durch die Strassen spaziert, zur Post geht,
das Tram oder die Eisenbahn besteigt oder seine Eltern oder Grosseltern
bei sich zuhause zum Nachtessen einlädt, merkt schnell: Unsere bauliche
Umwelt und ein bedeutender Teil der öffentlichen Verkehrsmittel sind
nicht auf die Bedürfnisse der älteren Bürgerinnen und Bürger ausgerich-
tet.
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Ausgangslage
Seit 1988 besteht mit der Norm
SN 521 500 eine allgemein aner-
kannte Grundlage im Bereich des
Behindertengerechten Bauens,
welche nicht nur im Hochbau,
sondern auch im Tiefbau ange-
wandt wird. Im Normenwerk der
VSS gibt es keine vergleichbare
Grundlage, welche die Anforde-
rungen an das Behindertenge-
rechte Bauen für den Strassen-
raum umfassend behandeln wür-
de. Einzelne VSS-Normen wider-
sprechen sogar der SN 521 500.

In der Praxis muss festgestellt
werden, dass Trottoirabsenkun-
gen sehr oft weniger als 2 cm Ab-
satz aufweisen. Die generelle
Trennung von Fussgängerbereich
und Fahrbereich wird zudem oft
nicht eingehalten. Insbesondere
Radwegauffahrten werden häufig

ganz ohne Absatz ausgeführt,
was sehbehinderte und blinde
Personen gefährdet, weil sie, oh-
ne es wahrzunehmen, auf die
Fahrbahn gelangen können. Da
ein Absatz von 3 cm Höhe offen-
bar nicht für alle Situationen im
Strassenraum eine befriedigende
Lösung ist, sollte mit einem Test
geklärt werden, ob noch andere
Varianten für niedrige Randab-
schlüsse in Frage kommen.
Im Speziellen sollte geprüft wer-
den, ob auch schräg gestellte
oder abgeschrägte Randsteine
eingesetzt werden können und
welche Anforderungen diese erfül-
len müssen, damit die Sicherheit
sehbehinderter Personen und die
Befahrbarkeit mit dem Rollstuhl
gewährleistet sind.

Vorgehen
Die Stadt Zürich hat der Fachstel-
le auf einem Werkhofgelände eine
Testanlage gebaut und zur Verfü-
gung gestellt. An einem Trottoir-
rand wurden fünf Varianten von
Randabschlüssen zwischen 3 cm
und 6 cm Höhe in einer realen Si-
tuation eingebaut. Vier schräge
Randabschlüsse unterschiedlicher
Höhe und Breite wurden dem bis-
herigen Modell eines Absatzes
von 3 cm Höhe gegenübergestellt.
Die fünf Lösungsvarianten wurden
mit 13 sehbehinderten Personen
und 15 Personen im Rollstuhl
nach einem standardisierten Fra-
gebogen getestet und beurteilt.

Erkennbarkeit durch blinde und seh-
behinderte Personen – Sicherheit
Zwölf blinde und eine sehbehin-
derte Person haben die Versuchs-
anordnung aus verschiedenen
Po sitionen getestet und die Er-
tastbarkeit mit dem weissen Stock
und mit den Füssen beurteilt. Mit
fünf Blindenführhunden wurde ge-
testet, ob sie die Fahrbahn erken-
nen und anzeigen.
Die Erkennbarkeit des Randab-
schlusses abwärts hat für die Si-
cherheit blinder und sehbehinder-
ter Personen eine besondere Be-
deutung, da der Randabschluss
ihnen eine sicher interpretierbare
Information vermitteln muss, wenn
sie das Trottoir verlassen und den
Gefahrenbereich Fahrbahn betre-
ten. Dies muss auch erfüllt sein,
wenn die Person schräg auf den
Randabschluss zugeht.
Die Erkennbarkeit aufwärts hat für
die Sicherheit sehbehinderter Per-
sonen insofern eine grosse Be-
deutung, als sie sich beim Über-
queren auf den Verkehr konzen-
trieren und gleichzeitig das Errei-
chen des Trottoirs oder einer Mit-
telinsel wahrnehmen müssen. Ins-
besondere eine Schutzinsel müs-

Test von Trottoir- und Randabschlüssen
(es)  Gemäss SN 521 500 «Behindertengerechtes Bauen» müssen Fuss-
gänger- und Fahrbereich überall durch eine Absatz getrennt werden. Für
Trottoirabsenkungen legt die Norm als Kompromiss zwischen den Bedürf-
nissen sehbehinderter und gehbehinderter Personen eine Absatzhöhe von
30 mm fest. In der Praxis muss festgestellt werden, dass dies aus ver-
schiedenen Gründen oft nicht eingehalten wird. Unsere Fachstelle hat
mit Unterstützung der Stadt Zürich im Januar 2003 einen Test mit sehbe-
hinderten und rollstuhlfahrenden Personen durchgeführt, um zu klären,
ob andere Lösungen für niedrige Randabschlüsse in Frage kommen.

Grundlagen

SN 521 500 
Behindertengerechtes Bauen
20.02 Trennung Fussgängerbereich /
Fahrbereich
«Fussgängerbereiche überall durch ei-
nen ununterbrochenen Absatz von
min. 30 mm Höhe vom Fahrbereich
getrennt.»

20.03 Trottoirabsenkung
«Absatz zwischen Strasse und Trottoir
30 mm. Die Höhe des Absatzes darf
für Rollstuhlfahrer nicht mehr, für
Blinde nicht weniger als 30 mm betra-
gen.”»

SN 640 241 Fussgängerstreifen
«Absenkung des Trottoirrandsteines
sind ... bis auf eine Resthöhe von 2
bis 3 cm vorzunehmen.» 
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sen sie erkennen, um die anderen
Verkehrsteilnehmer durch Hoch-
halten des Stockes auf sich auf-
merksam zu machen, bevor sie
die Querung fortsetzen.
Als Ergebnis kann festgestellt
werden, dass schräge Randab-
schlüsse im Vergleich mit einem
vertikalen Absatz von 3 cm einen
vergleichbaren Sicherheitsstan-
dard bieten, sofern ihre Höhe min.
4 cm beträgt und ihr Neigungswin-
kel min. 14°.

Befahrbarkeit mit dem Rollstuhl
Fünfzehn Personen im Rollstuhl
mit sehr unterschiedlichen Bewe-
gungsfähigkeiten, davon sechs
Personen mit Elektrorollstuhl, ha-
ben die Versuchsanordnung gete-
stet und die Befahrbarkeit, Kipp-
gefahr und Gefahr anzuhängen
oder aufzusetzen beurteilt.
Für die Sicherheit von Personen
im Rollstuhl bei der Überquerung
einer Strasse ist entscheidend,
dass sie sich einerseits auf den
Verkehr konzentrieren müssen
und gleichzeitig einen Trottoirrand
mit Niveauunterschied befahren
müssen. Ein Manöver, bei dem ei-
ne erhebliche Sturzgefahr besteht.

Insbesondere die Befahrbarkeit
abwärts mit der Kippgefahr, re-
spektive die Gefahr anzuhängen
oder aufzusetzen, ist entschei-
dend für ihre Sicherheit.
Die Tests haben aufgezeigt, dass
die Überwindbarkeit eines Rand-
abschlusses hauptsächlich von
der Höhendifferenz und der Länge
der Rampe, respektive der Positi-
on der Räder gegenüber der
schrägen Fläche abhängt. Die Ge-
fahr anzuhängen und auszukip-
pen wird wesentlich verringert,
wenn keine zusätzlichen Absätze
durch Belagsüberbau gegenüber
dem Wasserstein bestehen.
Neben der Kippgefahr ist für Roll-
stuhlfahrende mit geringer Kraft
und Mobilität vor allem das Aus-
mass der Erschütterung aus-
schlaggebend für die Befahrbar-
keit. Mit dem Elektrorollstuhl kön-
nen Randabschlüsse daher in der
Regel nur aus dem Stand befah-
ren werden.
Die Überwindbarkeit schräger
Randabschlüsse mit Höhen über
4 cm ist für weniger mobile Roll-
stuhlfahrende nur unter grossem
Kraftaufwand möglich und erzeugt
beim Befahren mit dem Elektro-
rollstuhl erhebliche Erschütterun-
gen. Schräge Randabschlüsse
über 4 cm Höhe sind daher deut-
lich schwieriger zu überwinden als
vertikale Absätze von 3 cm Höhe.

Schlussfolgerung
Damit die Sicherheit sehbehinder-
ter und blinder Personen gewähr-
leistet ist, müssen schräge Rand-
abschlüsse min. 4 cm hoch sein
und einen Neigungswinkel von
min. 14° aufweisen. Damit sie mit
dem Rollstuhl überfahrbar sind,
dürfen schräge Randabschlüsse
nicht mehr als 4 cm hoch sein und
keine zusätzlichen Absätze durch
Belagsüberbau aufweisen.

Aus diesen Erkenntnissen lässt
sich für niedrige Randabschlüsse
zusätzlich zur bekannten Lösung
mit einem 3 cm hohen, vertikalen
Absatz eine zweite Variante mit
schräg gestelltem oder schräg be-
hauenem Randstein ableiten. Bei
Variante 2 hat der schräge Rand-
abschluss eine Höhe von 4 cm
und eine Breite von 13 - 16 cm,
was einem Neigungswinkel von
17° - 14° entspricht. Beide Varian-
ten erfüllen die Anforderungen an
Ertastbarkeit und somit an die Si-
cherheit sehbehinderter Personen
sowie an die Befahrbarkeit mit
dem Rollstuhl.

Der ausführliche Testbericht ist bei der Fachstelle

auf Papier oder als pdf-Datei erhältlich.
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für eine umfangreiche Befragung,
die derzeit international läuft.
Rund neunzig Herstellerfirmen in
der Schweiz, der EU und den
USA wurden angeschrieben. Von
Interesse ist, für welche Anwen-
dungen Lösungen vorhanden
sind. Braucht es neue Systeme?
Sind unkonventionelle Lösungs-
ansätze bekannt, die bisher noch
nicht zur Marktreife geführt wur-
den? Welches Entwicklungspoten-
tial haben die Hersteller? Wer sind
ihre Partner? Und: Was halten die
Hersteller von der Ausschreibung
eines Innovationswettbewerbes?

Erste Umfrageergebnisse
Erste Rückmeldungen – überwie-
gend aus der Schweiz – deuten
drauf hin, dass die Problematik
seitens der Hersteller durchaus
bekannt ist und vereinzelt bereits
Sonderlösungen existieren. Grös-
ste Hemmnisse für akzeptable Lö-
sungen sind Fragen der Sicherheit
und Bewilligung durch die Behör-
den. Technische Grenzen sehen
die Hersteller kaum und halten
neue Lösungen für nicht dringend
nötig. Insofern erstaunt, dass etwa
die Hälfte der bisher eingegange-
nen Antworten den Nutzen eines
Innovationswettbewerbes bejaht.
Ob es den letztlich geben wird
und in welcher Form, ist nach Vor-
lage aller Recherche ergebnisse
sorgfältig zu prüfen. Mit der Stif-
tung «Move» fand sich bereits ein
interessierter Partner, der in Erwä-
gung zieht, eine Wettbewerbsaus-
schreibung zu unterstützen.

Info
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Projektstudie «Stufenprobleme bei Altbauten»

Bestehende Bauten für Rollstuhl-
fahrer zugänglich zu machen, ist
eine wichtige und anspruchsvolle
Aufgabe. Grösstes Problem sind
dabei die Gebäudeeingänge. Häu-
fig verhindern Stufen den «norma-
len» Zugang für alle. Nachträgli-
che Lösungen sind ein Mehrauf-
wand, brauchen Platz und berüh-
ren die vorhandene Bausubstanz.
Ob Rampen, Hebetechnik oder
Nebeneingänge, die Entscheidung
muss die Interessen aller Beteilig-
ten – der Eigentümer, Nutzer und
Aufsichtsbehörden – wahren. Für
viele Situationen gibt es mittlerwei-
le geeignete Lösungen. Schwierig
wird es dann, wenn die Gebäude-
zugänge direkt vom Trottoir über
schmale Eingangstreppen führen
oder wenn denkmalschützerische
Aspekte keine sichtbaren Eingriffe
in die Bausubstanz erlauben. Dies
ist häufig in den Stadtzentren der
Fall. Gerade hier, wo sich viele
Ladengeschäfte, Restaurants, Ki-
nos und andere öffentliche Ein-
richtungen befinden, sind Roll-
stuhlfahrer im wahrsten Sinne des
Wortes ausgeschlossen.

Im Blickpunkt: Hebesysteme
Im Blickpunkt stehen Hebesyste-
me, die RollstuhlnutzerInnen den
Zugang zu Gebäuden mit schma-
len Treppeneingängen bis 120 cm
Höhendifferenz und maximale
lichte Breite 150 cm selbständig
ermöglichen. Grundlagenstudium,
Informationsgespräche mit ausge-
wählten Fachleuten und Internet-
recherchen waren Ausgangspunkt

(khs)  Der freie Zugang zu allen Lebensbereichen soll Schritt für Schritt
ermöglicht werden. Vor allem im baulichen Bereich stellt dies grosse
Herausforderungen. Nicht der Neubau ist technisch das Problem, sondern
die bestehende Substanz. Experten schätzen, dass 70 bis 80 % der für
die Öffentlichkeit bestimmten Bauten für gehbehinderte Menschen we-
gen Stufen am Eingang derzeit nicht zugänglich sind. Die Schweizerische
Fachstelle für behindertengerechtes Bauen nahm sich der Problematik
an und beauftragte eine Studie.

Lieber Leser, liebe Leserin.

Uns interessiert Ihre Meinung!
Was halten Sie vom Projekt
«Innovationswettbewerb» ?

Wer kennt interessante Lösun-
gen, Fachleute und hat Tipps
zum Projekt?

Zuschriften bitte an:
Katharina Hürlimann-Siebke
Gloriastrasse 84
8044  Zürich
huesie@bluewin.ch

Neuer Plattformlift «Swing-On» von Kalea

Spezial-Hebe(-Schiebe)bühne im Rathaus Basel
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Antrieb
Die meisten Hebebühnen werden
mittels Druck- oder Zugkolben
elektro-hydraulisch angetrieben.
Elektro-mechanische (sog. Spin-
delhub-) Antriebe) machen nur ca.
5-10 % des Bestandes aus.

Steuerung
Jede Anlage muss pro Station
über eine für Rollstuhlfahrende
bedienbare Rufstelle verfügen.
Schlüsselschalter sollten auch mit
«Eurokey» zu bedienen sein.

Tragfähigkeit
Das Gerät muss so ausgelegt
sein, dass Lasten von mindestens
250 kg bewegt werden können.

Förderhöhe (Hub)
Für geringe Höhen bis 80 cm eig-
nen sich sog. Flachhubtische, die
in den Bodenbelag eingebaut wer-
den können. Müssen Höhen von
mehr als 200 cm überwunden
werden, so ist die Hebebühne in
einem Schacht zu führen.

Plattform
Die Plattform muss so bemessen
sein, dass sie mindestens einen
Standard- oder einen Elektro-Roll-
stuhl aufnehmen kann. Eine Platt-
formlänge von min. 180 cm ermög-
licht den Transport eines Roll-
stuhls mit Zuggerät oder eines
Scooters.

Sicherheit
Es ist zu verhindern, dass Perso-
nen, die sich auf oder neben der
Hebebühne befinden, abstürzen
können. Dazu eignen sich fest auf
dem Boden (obere Haltestelle)
oder auf der Plattform montierte
(mitfahrende) Geländer, ggf. mit
Geländertür (halbhohe T.) mit Ver-
riegelung (und Überwachungs-
schalter). Für geringe Förder-
höhen wird gelegentlich auch eine
autom. hochfahrbare Schwelle als
Abrollsicherung für den Rollstuhl
als ausreichend erachtet.
Desweiteren schützen glatte Wän-
de und feste Schürzen an allen
zugänglichen Seiten der Hebe-
bühne Personen gegen Einklem-
men.
Zumindest auf der Plattform sollte
sich eine Notstopp-Taste befinden.

A) Scheren-Hebebühne 
(inkl. Flachhubtische)

Hydraulische(r) Druckkolben be-
wegen (bewegt) Scherensystem
verbreitetster Typ überhaupt,
Bauhöhe (Grubentiefe) 160 bis
200 mm

B) Säulen-Hebebühne

Indirekter hydraulischer Antrieb
(z.B. Altek) oder Spindelantrieb
(«amerikanischer» Typ), Plattform
immer seitlich geführt, freie Auf-
stellung, benötigt keine Grube,
dafür aber Auffahrrampe wie ein
Treppenlift

C) Zentralstempel-Hebebühne

Hydraulischer Druckkolben be-
wegt Plattform direkt, muss in Bo-
den eingelassen werden, bauseiti-
ge Arbeiten relativ aufwändig, sel-
ten möglich oberhalb von genutz-
ten Räumen

D) Sonderformen (mit Vorschub
oder diagonal verfahrbare H. )
Spezialausführungen sind dort die
einzige Lösung, wo die Platzver-
hältnisse so prekär sind, dass der
Hub im Bereich einer Treppe
stattfindet, die nicht tangiert wer-
den darf und eine Treppenpode-
sterweiterung nicht möglich ist 
(siehe Beispiel auf Seite 8 oben).

Info
Fachstelle

Produkte

Kleine Hebebühnen-Typologie
(hjl)  Müssen Zugangsprobleme mit Hilfe einer Hebebühne gelöst werden,
so ist aufgrund der baulichen Gegebenheiten der Entscheid für einen be-
stimmten Typ meistens schnell getroffen. In vielen Fällen wird der Preis
den Auschlag geben. Da es sich bei dem zu installierenden Produkt um
ein Gerät zur Beförderung von Personen handelt, wird mehr Wert auf Si-
cherheit als auf Transportleistung gelegt werden müssen. Genauso wenig
wie um extrem hohe Tragfähigkeiten geht es um extreme Förderhöhen.
Die unten genannten Typen heben Lasten bis in den Tonnenbereich bei
Hüben bis maximal 2.0 m. Die bis zum Erscheinen einer verbindlichen Eu-
roNorm weiterhin gültige Norm ist die ISO 9386-1, Stand 2000.
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Für die fachliche Betreuung die-
ses Themenbereichs hat die
Schweizerische Fachstelle für be-
hindertengerechtes Bauen schon
vor einigen Jahren einen speziel-
len Fachbereich geschaffen. Zu-
ständig dafür ist der selber hörbe-
hinderte Architekt Angelo Clerici.

Publikationen
Als sichtbares Resultat konnte ei-
ne erste Fachpublikation veröf-
fentlicht werden mit dem Titel
«Beschallungsanlagen, Höranla-
gen und Raumakustik». 
Im November 2002, an der jährli-
chen Fachtagung für Behinderten-
gerechtes Bauen, wurde sie prä-
sentiert und der Inhalt mit Fach-
vorträgen vorgestellt. In einem
nächsten Schritt soll Ende 2003
ein Merkblatt veröffentlicht wer-
den, das einen zusammenfassen-
den Überblick zum Thema vermit-
telt. Neben der Grundlagenpubli-
kation gilt es jedoch, weitere An-
strengungen zur Förderung des

Hörbehindertengerechten Bauens
zu unternehmen. Es fehlt im Bau-
wesen insbesondere am entspre-
chenden Problembewusstsein
und es mangelt an fachspezifi-
schem Wissen. Die Sensibilisie-
rung von Bauherrschaft, Behör-
den, Architekten, Planern und
weiteren Zielgruppen ist anzustre-
ben. Auch das Netz der kantona-
len Bauberatungsstellen soll dabei
in Zukunft vermehrt eine Rolle
spielen.

Neue Fachkommission
Um das Thema auf allen Ebenen
zu fördern und die Interessen der
Hörbehinderten und Gehörlosen
zu wahren, wurde eine Fachkom-
mission ins Leben gerufen. Sie ist
zusammengesetzt aus den Ver-
tretern der drei nationalen Dach-
verbände

• sonos
• pro audito schweiz
• Schweiz. Gehörlosenbund

Die Kommissionsarbeit wird getra-
gen von hörbehinderten Baufach-
leuten und langjährig tätigen
Sachverständigen. Ihre wichtigste
Aufgabe umfasst

• das Koordinieren und Initiieren
• von Aktionen
• die Begleitung und Unterstüt-
• zung der Grundlagenarbeit
• das Abgeben von Empfehlun-
• gen für Normen und Richtlinien
• das Festlegen von Strategien
• zur Förderung und Entwicklung

Dabei gilt es, das Hauptziel immer
vor Augen zu halten: «Hörbehin-
dertengerechtes Bauen muss in
der Schweiz zur Selbstverständ-
lichkeit werden.»

von Daniel Ziegler, Beauftragter
für Sozialpolitik von Sonos

Bereits in der Norm SN 521 500
«Behindertengerechtes Bauen»
von 1988 sind einige Anforderun-
gen für Hörbehinderte aufgenom-
men worden. Anlässlich der Revi-
sion dieser Norm sind die Anlie-
gen der Hörbehinderten überprüft
worden. 1996 hat eine Arbeits-
gruppe der bernischen Interessen-
gemeinschaft Gehörlose und Hör-
behinderte (IGGH) einen ersten
Anforderungskatalog erarbeitet.
Dieser von selbst hörbehinderten
Baufachleuten zusammengestellte
Anforderungskatalog wurde in Zu-
sammenarbeit mit der Schweizeri-
schen Fachstelle weiter entwic-
kelt. Die wichtigsten Anforderun-
gen umfassen die Bereiche:
• Beleuchtung
• Raumakustik
• Beschallungsanlagen
• Höranlagen
• Notrufsysteme

Info
Fachstelle

Hörbehinderte

Frühlingserwachen beim Hörbehinderten-
gerechten Bauen
Zehn Prozent der Bevölkerung, das heisst 700’000 Menschen, sind hörbe-
hindert oder gehörlos. Jetzt soll das Hörbehindertengerechte Bauen wei-
ter etabliert und gefördert werden. Dazu hat sich eine Fachkommission
formiert, aus Vertretern der drei wichtigen nationalen Dachverbände der
Hörbehinderten. Bereits erarbeitet wurde ein umfassender Anforderungs-
katalog zum hörbehindertengerechten Gestalten. Die wichtigsten Forde-
rungen daraus sollen als «minimal standards» in die zukünftige SIA-Norm
500 «Hindernisfreies Bauen» einfliessen.



Dieser Spruch ist in Schaffhau-
sen eingemeisselt im nördli-
chen Torbogen des Schwaben-
turmes. Schon viele wurden
dort hin geschickt, wenn keine
Einsicht vorhanden war, nichts
be- und gemerkt wurde. Das
sollte man jedes Mal mit denen
tun, die nicht einsehen wollen,
dass «Hindernisfreies Bauen»
eine Selbstverständlichkeit
sein sollte. Es wird gern ver-
gessen – bewusst oder unbe-
wusst – aber zuweilen auch
mustergültig gemacht.

Erst seit 1999 schreibt das
Schaffhauser Baugesetz die
Rücksichtnahme auf Behinder-
te vor. Schon viel früher wurde
hier hindernisfrei gebaut: Der
Munot, das Wahrzeichen der
Stadt, eine kreisrunde Bastei
mit rundem Turm aus dem 16.
Jahrhundert ist ein Beispiel
dafür. Vom Eingang bis hinauf
zur Zinne führt eine gepflaster-
te sogenannte «Reitschnecke«
mit 15% Steigung.

Rhein und Randen sind belieb-
te Naherholungsgebiete. Seit
1998 fährt auf dem Rhein die
«Munot», das neuste Schiff, al-
le Decks zugänglich mit Trep-
penlift, Rollstuhl-WC auf dem
Zwischendeck.
Auf Initiative vom Kantonsforst-
amt wurde im letzten Jahr ein
Rollstuhlwanderweg auf den
Randen erstellt mit kurzen
Steilstücken. Auf der Höhe bei
der Reitsportanlage angekom-
men gibt es jetzt ein Rollstuhl-
WC, wohl zum ersten Mal in
Schaffhausen mit Eurokey. In
der Gartenwirtschaft im Esch-
heimertal kann man Durst und
Hunger stillen, leider nur bei
warmem Schönwetter. Der
Wanderweg ist mit städtischen
Niederflurbussen erreichbar,
Absenkung, teils mit Rampe,
Anlegekante vorhanden. Ge-
genüber auf dem Rückweg
fehlt jedoch der Randstein. Ab-
gesenkt ist die Einstiegshöhe
28 cm wegen der Quernei-
gung, wie vor dem Spital. Da
nützt auch keine Rampe mehr.
Noch immer wird ein Café oh-

ne Rollstuhl-WC bewilligt, eine
WC-Kabine (90 x 140 cm), mit
Tür auswärts, mit dem Roll-
stuhl-Signet versehen. Der um-
gebaute Bahnhof hat keinen
Schalter auf Tischhöhe. Der im
Büro nebenan hat Tischhöhe,
doch die Tür ist zu schmal. Der
Behinderten-Parkplatz vor dem
Bahnhof wird nach neusten
Plänen aufgehoben. In der
Freihandbibliothek wird das
Obergeschoss mühelos mit
dem Lift erreicht, doch vor dem
Lesesaal mit den Zeitschriften
gibt es dann zwei Stufen.

Überprüft bei der Behörde
überhaupt jemand den Bereich
«Bauen ohne Hindernisse»?
Auf Anfrage kam die Antwort:
Ja, das wird gemacht. 
Wichtig bleibt weiterhin: Gute
Architekten denken beim Bau-
en an Behinderte – Könner ih-
res Fachs denken schon beim
Planen daran.

Der Autor ist Architekt, gehbehin-
dert und arbeitet sporadisch für
die Schweizerische Fachstelle.

11 Info
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Ko lumne

«Lappi tue d’Augen uf»
von Jürgen Neuhöffer, Schaffhausen

Die «Reitschnecke» im Munot
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A dressen

Info
Fachstelle

Stand: April  2003
Änderungen sind rot bezeichnet.

Aargau / Solothurn: Beratungsstelle
für behinderten gerech tes Bauen der
Kantone Aargau und Solothurn
Froburg str. 4, Postfach, 4601 Olten
Tel. 062 206 88 52 (Werner Studer)
werner.studer@procap.ch

Appenzell IR / AR: siehe Beratungsstelle
St. Gallen

Basel-Stadt: Fachberatung für hindernis-
freies Bauen von Pro Infirmis Basel-Stadt
Bachlettenstr. 12, 4054 Basel
Tel. 061 225 98 60 (Eric Bertels)
eric.bertels@proinfirmis.ch

Basel-Land: Procap Baselland
Bauberatung, Oberemattstr. 21
4133 Pratteln 
Tel. 061 821 04 81 (Irene Hupfer)
hupfer.procap-bl@bluewin.ch

Bern: ABSF-Beratungsstelle für Bauen
für Behinderte, Merzenacker 21, 
3006 Bern Tel. 031 941 37 07 
(Anton Herrmann)hecho@access.ch

Freiburg: Commission Fribourgeoise
des Barrières Architecturales (CFBA)
rte. de Moncor 14, 1752 Villars-s.-Glâne
Tel. 026 401 02 20, info@sh-fr.ch

Genf: Association HAU
Handicap Ar chi  tecture Urbanisme
Boulevard Helvé tique 27, 1207 Genè ve
Tel. 022 737 08 08 (Thomas Nadas)
hau@hau-ge.ch (gültig ab 1.1.2003)

Glarus: Glarner Fachstelle behinderten-
gerechtes Bauen, Schweizerhofstr. 10
Postfach 306, 8750 Glarus
Tel. 055 640 23 28 und 079 655 07 89
(Ernst Adler)  behinbau@bluewin.ch

Graubünden: Pro Infirmis, Beratungs-
stelle für behindertengerechtes Bauen
Engadinstr. 2, 7000 Chur
Tel. 081 250 25 87 (Roman Brazerol)
roman.brazerol@proinfirmis.ch
www.proinfirmis.ch

Graubünden: Engadin & Südtäler
Pro Infirmis, Bauberatung
Via dal Bagn 16, 7500 St. Moritz
Tel. 079 682 13 53 (Christian Mosberger)
christianmosberger@bluewin.ch

Jura: Pro Infirmis, 12 rue des Moulins
c.p. 799, 2800 Delé mont 1
Tel. 032 421 98 50 (Philippe Rebetez)
philippe.rebetez@proinfirmis.ch

Liechtenstein: Liechtensteiner
Behinderten verband, Landstr. 121
Postfach 446, FL-9495 Triesen
Tel. 00423 390 05 15 (Werner Hermle)
lbv@supra.net

Luzern: Beratungsstelle für behinderten-
gerech tes Bauen, Rodteggstr. 3
6005 Luzern
Tel. 041 360 79 88 (Josef Oder matt)
bauberatung.behinderte@bluewin.ch

Neuenburg: Pro Infirmis, Service de
conseil en construction adaptée
Rue de la Maladière 35, 2007 Neuchâtel 7
Tel. 032 722 59 60 (Jean-Marie Vogt)
jean-marie.vogt@proinfirmis.ch

Ob- und Nidwalden: Beratungsstelle
für behindertengerech tes Bauen
Seerosenstr. 16, 6362 Stansstad
Tel. 041 610 71 70 (Peter Joller)
peter.joller@bluewin.ch

Schaffhausen / TG: Pro Infirmis
Bauberatung für behindertengerechtes
Bauen, Trüttlikon 15, 8524 Uesslingen-
Buch, Tel. 052 746 10 43 (Chr. Ammann)
christoph.ammann@freesurf.ch

Schwyz: Procap March-Höfe, Geschäfts-
stelle, Churerstr. 21, 8808 Pfäffikon
Tel. 01 687 58 69 und 079 358 19 46
(Hans Weber) hans.weber_co@bluewin.ch

Solothurn: siehe Beratungsstelle Aargau 

St. Gallen: Procap St. Gallen-Appen zell
Beratungsstelle für behinderten ger. Bauen
Marktplatz 24, 9000 St. Gallen
Tel. 071 222 44 33 (Markus Alder,
Jürg Ineichen, Rolf Giezendanner)
info@procap-sg-app.ch

Tessin: FTIA, Via Berta 28
c.p. 834, 6512 Giubiasco
Tel. 091 857 80 80
(Luca Be r toni)  luca.bertoni@ftia.ch
www.ftia.ch

Thurgau: siehe Beratungsstelle
Schaffhausen

Wallis: Procap-section valais romand
Bureau conseil pour la construction
adaptée aux handicapés, St-Hubert 1
case postale 109, 1951 Sion
Tel. 027 323 26 20 und 079 637 64 10
(Claude-Alain Kittel)
asibc@tvs2net.ch

Procap Oberwallis, Beratungsstelle
für behindertengerechtes Bauen
Englisch-Gruss-Str. 6, Postfach 365
3900 Brig
Tel. 027 921 23 78 und 076 498 19 77
(Rudolf Wenger)
info@procapoberwallis.ch

Waadt: AVACAH, Association vaudoise
pour la con s truction adaptée aux han di -
capés, Rte de la Bruyère 3,   1315 La Sarraz
Tel. 021 866 62 46 (Jean-Michel Péclard)
www.avacah.ch
avacah@worldcom.ch

Zug: Beratungsstelle für behinderten-
und betagtengerechtes Bauen
Baarerstr. 43, 6300 Zug
Tel. 041 711 19 14 (Andreas Brunn schwei ler)
bru@brunnschweilerheer.ch

Zürich: Behindertenkonferenz Kanton
Zürich BKZ, Bauberatung
Kernstrasse 57, 8004 Zürich
Tel. 043 243 40 04 (Regina Walthert /
Angelo Clerici) www.bkz.ch
bauberatung@bkz.ch

Zürich: Hochbauamt Kt. Zürich
Beratungsstelle für behinderten gerechtes
Bauen (Stabsabteilung)
Walchestr. 15, 8090 Zürich
Sekretariat, Tel. 043 259 29 56
hba.stab@bd.zh.ch
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