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Hindernisfrei in aller Welt
ma. Normen für das Hindernisfreie Bauen aus 16
Ländern hat eine kanadische Studie analysiert.
Über 400 verschiedene Anforderungen werden in
der Studie tabellarisch aufgelistet und miteinander
verglichen. Ein kleine Expertengruppe hat für jede
Anforderung eine Empfehlung aufgestellt im Sinne
einer «Best Practice».

Die Studie der Kanadischen Menschenrechts-Kommission (Ca
nadian Human Rights Commission — CHC) hatte zum Ziel, ei
nen Überblick über den aktuellen Stand für Vorschriften zum
Hindernisfreien Bauen zu erlangen. Da es nicht möglich war,
sämtliche weltweit existierenden Normen miteinander zu ver
gleichen, wurden sechzehn repräsentative Regelungen ausge
wählt. Hierbei wurde darauf geachtet, dass sie aus unter
schiedlichen Regionen der Welt wie auch aus ärmeren und
reicheren Ländern stammen. Das Spektrum reicht von den
Bauvorschriften von Bangladesh über die Normen der USA bis
zu Regelungen einiger südamerikanischer Länder. Laut einem
Rapport der UNO verfügt rund die Hälfte aller Staaten über
Gesetze oder Normen für Hindernisfreies Bauen. In ca. 80 Län
dern existieren Standards für Hindernisfreies Bauen.

Erstaunliche Unterschiede

Die Studie vergleicht 30 unterschiedliche Themenbereiche:

Einerseits nach Gebäudeelementen wie Rampe, Rollstuhl-WC
oder Schriftgrösse, andererseits nach unterschiedlichen Ge
bäudenutzungen wie Restaurants, Auditorien oder Hotelunter
künften. Die Vergleiche zeigen teilweise erstaunliche Unter
schiede, wenn man bedenkt, dass die effektiven Bedürfnisse
von Menschen mit einem Handicap — rund um die Welt gese
hen — gar nicht so unterschiedlich sein können. Die wirtschaft
lichen und kulturellen regionalen Unterschiede zwischen
nordeuropäischen, asiatischen oder südamerikanischen Län
dern haben offensichtlich einen grossen Einfluss darauf, wie
die gebaute Welt für behinderte Menschen sein darf! Im Quer-
vergleich lässt sich auch erkennen, dass nicht wenige Anfor
derungen gegenseitig abgeschrieben wurden.

Die Empfehlungen der Expertengruppe sind eher mit Vor
sicht zu geniessen, da sie sich hauptsächlich auf existierende
Standards abstützen und weniger auf neue oder kritische Er
kenntnisse. Sie sind aber wertvoll als Basis für die in Diskus
sion befindliche internationale ISO-Norm.

Universal Design als Philosophie

Im Vergleich mit den Normvorstellungen vor 30 Jahren ist zu
erkennen, dass sich die Idee eines «Bauen für alle)) weltweit
durchsetzt. Die Begriffe «universal design», «inclusive de
sign>) oder «design for all)) beabsichtigt eine Bauweise, mit
der überall eine integrative Nutzung für alle gewährleistet
werden soll. Dies im Gegensatz zu früheren Zielsetzungen, wo
noch eher separierende und ausgrenzende, spezielle Lösungen
für spezielle Gruppen von Behinderten propagiert wurden.

Der neue umfassende Ansatz kommt auch darin zum Aus
druck, dass es bei allen untersuchten Standards nicht mehr nur
um die Rollstuhlgängigkeit geht, sondern dass das Spektrum
der Anforderungen auch Sehbehinderte, Hörbehinderte und
Gehbehinderte umfasst. Die Bedeutung und das Zusammen-

Die ausgewählten Vergleiche zeigen die Unterschiede.
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Aufzugskabinen [mm] Rollstuhl-WCs [mm]

USA 1725 x1295 England 2280 x2290
Schweden 1 100 x 1 400 Kanada 1 700 x 1 700
Bangladesh 1275 x 2000 Irland 1 500 x 2000
Spanien 1 000 x 1200 Libanon 1 500 x 1 500
Best Practice 1725 x 1400 Best Practice 1800 x 1 700

Rollstuhlzimmer in Hotels Rollstuhiplätze in Auditorien

USA 5% USA 1 auf 25
Irland 1 auf 20 Irland 1 auf 50
Philippinen 1 auf 50 Philippinen 2 auf 50
Singapore 1 auf 200 Singapore 1 auf 1 50
Best Practice 1 auf 20 Best Practice 2 auf 50
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spiel von gesetzlichen Vorschriften und fachtechnischen Nor
men ist je nach Land sehr unterschiedlich geregelt. So gibt es
Länder, wo alle wichtigen Details im Rahmen von Gesetzen
und Bauvorschriften geregelt sind.Andererseits gibt es Länder,
deren Gesetze die Ziele und Grundsätze vorschreiben, aber für
die Details auf die technischen Normen verweisen.

Vergleich mit der Schweiz

Vergleicht man den Entwurf für die neue SIA-Norm 500 mit
den sechzehn untersuchten Normen sowie den Empfehlungen
für die <(Best Practice», ist festzustellen, dass der Entwurf für
den neuen Schweizer-Standard ziemlich gut im weltweiten
Trend liegt. Dort, wo es um den Platzbedarf für einzelne Ört
lichkeiten geht, sind die schweizerischen Mindestvorgaben im
internationalen Vergleich eher im knappen Bereich. Hier
kommt zum Ausdruck, dass in der Schweiz mit dem Boden
haushälterisch umgegangen wird.

Internationale Norm in Erarbeitung

Die Studie zeigt unerklärliche Unterschiede für die Mindestan
forderungen zum Hindernisfreien Bauen auf. Die Bedürfnisse
und Fähigkeiten von Menschen mit Behinderungen können
gar nicht so unterschiedlich sein, wie man aufgrund der Stan
dards annehmen könnte. Deshalb ist es begrüssenswert, dass
es zu diesem Thema von der 150 (International Organization
for Standardization) ein Projekt gibt für eine einheitliche Norm
unter dem Titel «Accessibility and Usability of the Built Envi
ronment». Der Entwurf sollte im 2007 in den Mitgliedstaaten
in Vernehmlassung gehen und wird dannzumal in diesem Bul
letin auch vorgestellt werden. In der ISO-Kommision, die einen
Entwurf erarbeitet, ist die Schweizerische Fachstelle aktiv ver
treten.
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Quelle:
International Best Practices
in Universal Design:
A Global Review
March 2006

Autor:
Betty Dion Enterprises Ltd.
Ottawa, Canada

235 Seiten, in Englisch &
Französisch erhältlich
ISBN : 0-9685391-3-0

Eine Kopie der Studie ist
bei der Fachstelle erhältlich
auf CD; CHF 50.—

Rettungswg-Markierung in Schweden
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In Vernehmlassung: Norm SIA 500
«Hindernisfreie Bauten und Anlagen))

Unter dem Titel «Hindernisfreie Bauten und Anlagen» — SIA

Gleichstellung international

Am 25. August 2006 hat in New York ein Komitee der
Vereinten Nationen (UN) die Ausarbeitung einer
Konvention über die Rechte von Menschen mit
Behinderung abgeschlossen. Die Konvention sollte
voraussichtlich anfangs Dezember von der General-
versammlung der UN verabschiedet werden.
von Dr. Caroline Hess-Klein

500 ist der lang erwartete und angekündigte Entwurf für ei
ne aktualisierte Schweizer Norm Anfang November 2006 vom
SlA in die Vernehmlassung geschickt worden. Diese Norm soll
die seit 1988 gültige Norm SN 521 500 «Behindertengerech
tes Bauen)) ersetzen. Alle interessierten Kreise sind eingela
den, im Rahmen der Vernehmiassung eine Stellungnahme
beim SIA einzureichen. Der Entwurf, ein Begleittext sowie das
Formular für Stellungnahmen können auf der Homepage des
SIA auf Deutsch und Französich heruntergeladen werden:
www.sia.ch/vernehmlassungen

Die bestehenden internationalen Konventionen im Bereich der
Menschenrechte sind auch auf Menschen mit Behinderungen
anwendbar. Trotzdem sind sie weiterhin diversen Ungleichbe
handlungen ausgesetzt. Deshalb wurde ein ad hoc-Komitee
von der UNO beauftragt, eine Konvention auszuarbeiten, die
den Menschen mit Behinderungen garantiert, in den Genuss
aller Menschenrechte zu kommen.

Aussergewöhnliche Mitwirkung
Unter dem Namen &bdquo;lnternational Disability Caucus &
ldquo haben Organisationen von Menschen mit den verschie
densten Behinderungen aus aller Welt (an der Sitzung im Au
gust 2006 waren es ca. 800 Personen) Lobbyarbeit von be
merkenswerter Effizienz und Professionalität bei den
Delegierten geleistet, die bei der Erarbeitung einer solchen
Konvention wahrscheinlich einzigartig ist. Der Anwendungs
bereich der Konvention ist sehr breit und geht zahlreiche Un
gleichheiten an, u.a. auch die Zugänglichkeit zu Bauten, Anla
gen und Dienstleistungen.

Universal Design
Die Konvention verlangt von den Mitgliedstaaten, dass sie al
le notwendigen Massnahmen ergreifen und betont vor allem
den Begriff des Universal Designs (Art. 4 lit f). Die Mitglied
staaten sind ausdrücklich aufgefordert, Direktiven und Mmi
malstandards auszuarbeiten betreffend Zugänglichkeit und in
öffentlichen Gebäuden Hinweise in Braille und in einfacher
Sprache anzubringen (Art. 9).

Während der fünfjährigen Ausarbeitungszeit der Konven
tion ist die Schweiz bezüglich ihres Mitwirkens sehr zurückhal
tend geblieben. Im Verlauf der letzten Sitzung stand für die
Schweiz plötzlich viel auf dem Spiel: Nachdem es so ausgese
hen hatte, als ob das Komitee zur Umsetzung der Konvention
in Genf tagen würde, haben mehrere Staaten dagegen oppo
niert und New York vorgeschlagen. Die Frage wurde proviso
risch offen gelassen. Egalit Handicap wird sich dafür einset
zen, dass die Konvention möglichst schnell durch die Schweiz
ratifiziert und effizient umgesetzt wird.

Nächster Einführungskurs
zum Hindernisfreien Bauen

Bei Bauten und Anlagen müssen die Bedürfnisse und Rechte
behinderter Menschen seit dem 01 .01 .2004 nach dem Behin
dertengleichstellungsgesetz (BehiG) beachtet werden. Die
zweitägigen Einführungskurse der Schweizerischen Fachstelle
für behindertengerechtes Bauen vermitteln Grundkenntnisse
für Planer, Behörden und Interessierte. Der nächste Kurs fin
det statt am

07. und 08. Mai 2007, 09:30 h — 17:00 h

im Saal des Altersheims Limmat, Limmatstrasse 186, 8005 Zü
rich, 5 Minuten mit dem Tram ab Hauptbahnhof.

Unter info@hindernisfrei-bauen.ch ist das Programm bei
der Fachstelle erhältlich. Für Fragen zu Inhalt und Durchfüh
rung steht Ihnen Kursleiter Bernhard Rüdisüli jeweils nachmit
tags (ausser Mittwoch) zur Verfügung, Tel. 044 299 97 93.
Frühzeitige Anmeldung ist erwünscht.
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Mitteilungen

Beratung der Konvention in einem Saal der UN in New York
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Lift
Ambulantes Kraftpaket

Als Weltneuheit bezeichnet der Erfinder Peter Auer seinen
«Portabel-Lift PL-06», den er erstmals an der Internationalen
Fachmesse REHACARE in Düsseldorf im Oktober präsentierte.
Die freistehende 2-Säulen-Hebebühne eignet sich gleicher
massen für den Betrieb in Gebäuden und im Freien. Ein 300-
Watt-Linearantrieb, der mit Netz- oder Batteriestrom gespeist
werden kann, sorgt dafür, dass Lasten von bis zu 300 Kilo
gramm auf der 1 .10 m x 0.70 m grossen Plattform vertikal be
wegt werden können. Damit sind auch Elektro-Rollstuhlfahrer
von der Benutzung nicht ausgeschlossen. Die Bedienung er
folgt über Handtaster (an Kabel) oder Infrarot-Handsender.

Das grossenteils aus Aluminium gefertigte — und deshalb
nur 55 Kilogramm wiegende — Gerät ist CE-zertifiziert, weist
alle erforderlichen Sicherheitskomponenten (mitfahrende Si
cherungs- und Absperrbügel, Sicherheitsunterboden) auf und
lässt sich für den Transport zum weiter entfernten (temporä
ren) Einsatzort in handliche Einzelteile zerlegen. Mittels vier
Stelifüssen, die eine Fläche von ungefähr 1 .0 m x 1 .35 m auf
spannen, lässt sich der Lift bei jeder zu überwindenden Stufe
in eine kippsichere Position bringen. Grösser als 0.74 m sollte
der Niveauunterschied jedoch nicht sein, denn höher reicht die
Hubführung der Säulen nicht.

Die Flexibilität hat ihren Preis: 11 ‘500 Franken wird der
Kunde wohl budgetieren müssen, sofern er im «PL-06» die ein
zige Lösung für sein Problem mit dem Zugang beziehungs
weise den Zugängen sieht.

Neu im Rigert-Programm ist die hydraulisch angetriebene He
bebühne Darwin für maximal drei Haltestellen, die mit zahl
reichen Plattform-Formaten den Hubbereich bis 4,27 m ab
deckt. Sie kann in einen bauseitig vorhandenen Schacht
gestellt oder mit selbsttragendem Leichtbau-Schacht geliefert
werden. Die Grundausstattung bildet eine gegenüberliegende
Ein- und Ausgangssituation (Durchladung), andere Varianten
sind erhältlich. Neben der kleinsten Plattform mit 0.91 m x
1 .23 m und der grössten mit 1 .13 m x 1 .48 m werden 1 9 weite
re Formate angeboten, je nach Türanordnung und Aussen-
oder Innenbetrieb der Anlage. Das CE-, 150- und TÜV-zertifi
zierte Gerät hebt maximal 340 Kilogramm, wobei es für die
ganze Strecke theoretisch 50 Sekunden benötigt. Da die Hub-
säule und der hydraulische Antrieb neben der Plattform
angeordnet sind, braucht Darwin keine Unterfahrt und kommt
somit ohne Grube aus. Was die Rollstuhlgängigkeit betrifft, so
ist bei Verzicht auf eine Auffahrtrampe ein Bodeneinstand von
7.6 cm Tiefe vorzusehen. Wir sehen den Einsatz dieses Pro
dukts in erster Linie im Eigenheimsektor und weniger bei
Nachrüstungen im öffentlich zugänglichen Bereich.

Rigert AG, Treppenlifte
6405 Immensee
T041 8542010
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Neu bei Rigert: Der Vertikallift «Darwin» — hier als Aussenlift

Evolution des Home-Lifts: ccDarwin»

Peter Auer AG
8467 Truttikon
T052 3172141
www.auer-reha.ch

Der PL-06 in Einsatzbereitschaft Der PL-06 in Einzelteile zerlegt www.rigert.ch
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Bad
Neue Acryl-Badewanne mit Glastür

Bei Duscholux steht die Kollektion «BellaVita» für «Wellness»
und Bequemlichkeit im Badezimmer (in unserem letzten Info
berichteten wir über die Duschwand dieser Serie). Fürwahr ei
ne in Punkto Design und Bedienung aussergewöhnliche Bade
wanne ist die 180 cm x 80 cm x 46 cm grosse «Bella Vita Step
in».

Eine halbkreisförmige Aussparung auf der Längsseite er
möglicht denjenigen Personen den Zugang, die — aus welchen
Gründen auch immer — ein ungutes Gefühl haben, wenn sie
über einen hohen Wannenrand steigen müssen. Die gläserne
Klapptür am Fussende — in der Form einem vorindustriellen
Brotschneider nicht unähnlich — lässt sich mit einer Hand betä
tigen, denn die Öffnungsmechanik wird durch eine im Wan
nenrand versteckte Gaszugfeder und ein Dämpfungselement
unterstützt. Dass das Wasser erst eingelassen werden kann,
wenn die Tür vollständig geschlossen ist, leuchtet wohl ein.
Uneingeschränkte «Wellness» im vorbereiteten Genuss-Voll
bad stehen nur denen zur Verfügung, die den Wannenrand
problemlos überwinden können. So schön und bequem die
«Bella Vita Step-in» für manche Personen auch sein mag: Für
Menschen, deren Hauptproblem das Absitzen und Aufstehen
ist, bleibt ein Badelifter unverzichtbar. Aber dafür braucht es
nicht unbedingt eine Badewanne mit Tür. In den meisten Badezimmern finden Baden und Duschen in ein

und derselben Wanne — nämlich der Badewanne — statt. Wo
aus Platzgründen das (<Entweder-Oder-Prinzip» über dieAus
stattung entscheidet, wird fast immer auf eine Duschentasse
verzichtet. Denn das Duschen ist ja grundsätzlich in der Bade
wanne möglich, was für den Umkehrfall nicht gilt. Eine ver
blüffende Raumsparlösung mit einer Badewanne und einer
Duschentasse am selben Ort, wobei die erstere nach Bedarf
der Duschentasse Platz macht, die sogar noch rollstuhlgängig
ist, konnten wir in einem früheren Infobulletin vorstellen.

Die «Twinline» von Artweger ist zwar nicht rollstuhlgän
gig, bietet aber einen relativ sicheren und bequemen Zugang
zum Vollbad. Im überbreiten, rund geformten Teil des Wannen-
körpers öffnet sich eine beinahe raumhohe Glastür. Sie dient
als Eingang zur Badewanne und als Duschenspritzschutz für
eine unter der Brause stehende Person, lässt sich jedoch —

funktionsbedingt— nur nach innen öffnen. Das Duschen im Sit
zen ist in dieser Wanne möglich, ansonsten gilt auch für die
ses innovative Produkt: Ohne den Einsatz zusätzlicher spe
zieller Hilfsmittel ist für mobilitätseingeschränkte Benutzer
ein Vollbad eine enorme physische Herausforderung.

Artweger GmbH & Co.
A-4820 Bad schI
T0043 6132 2050
www.artweger.at
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Duschen in der Badewanne — Baden in der Dusche

Duscholux AG
3645 Gwatt-Thun
10333344111
www.duscholux.ch

Duscholux-Wanne «Bella-Vita Step-in» mit geschlossener Klapptür
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Diverses
Bodenpiatten im XXL-Format

Im Firmenprospekt für Bodenplatten des Typs «ATIPIan» steht
die freie Wahl der Plattengrösse in 1 -Zentimeter-Schritten im
Vordergrund. Der Vorteil: Es entsteht ein absolut regelmässi
ger Raster, der über die gesamte Fläche «aufgeht)) und bei
dem keine Anschnitte mehr erforderlich sind. Interessanter für
unser Thema ist allerdings der Aspekt, dass das grösstmög
liche Plattenmass 2.0 m x 2.0 m ist. Die Betonplatten, auch mit

A.Tschümperlin AG
6341 Baar ZG
T041 7695959
www.tsch uem perl in-ag .ch

Türen und Klappläden
automatisch öffnen und schliessen

Mit dem elektromechanischen Antrieb <FAAC 950>) können
Drehflügeltüren mit einer maximalen Flügelbreite von bis zu
1 .40 m aus- oder nachgerüstet werden. Im Gehäuse dieser
High-Tech-Maschine ermöglichen zwei elektronische Steuer
ungen, ein Mikroprozessor und ein Encoder die permanente
Selbstdiagnose und kontinuierliche Überwachung der Tür
funktionen. Oben am Türrahmen oder Türblatt befestigt, wird
die Kraft des Gleichstrommotors über einen Gleitarm (bzw.
Gelenkarm bei nach aussen öffnender Tür) übertragen. Die
Kraft sowie die Öffnungs- und Schliessgeschwindigkeit kön
nen bedarfsgerecht einstellt werden. Der sicheren Passage
dient ein aktiver Einklemmschutz in Öffnungs- und Schliess
richtung: Registriert die Tür zum Beispiel beim Schliessen ein
Hindernis, stoppt sie umgehend, bevor sie sich wieder öffnet.
Beim erneuten Schliessversuch reduziert sie die Geschwindig
keit. Erst nach Entfernen des störenden Objekts stellt der An
trieb wieder auf Standardfunktion um.

Weitere FAAC 950-Funktionen sind: Handbetrieb, Nacht-
betrieb, Offen-halten, Einbahnverkehr, Schleuse, <Push and
go», «Master — Slave» (für zweiflügelige Türen), Antiwind. Ei
nige dieser Funktionen können allerdings nur über einen
Handsender, nämlich die optionale Programmiereinheit «KP
Controller» angewählt werden. Hergestellt wird der FAAC
Antrieb in zwei Grundversionen:Als 950 BM mit Rückholfeder
und als 950 BSM mit motorischer Schliessung. (Ein FAAC-Pro
dukteblatt mit detaillierteren Informationen lag übrigens un
serem letzten Info Nr. 43 vom April bei.)

Auch Fenster-Klappläden lassen sich modernisieren. Die nur
50 mm flachen FAAC-Antriebe «Night & Day» werden aussen
auf den Sturz montiert und bewegen zwei Klappflügel völlig
synchron in einem Winkel von 1 80°. Der Betrieb der Aktoren
erfordert einen Elektroanschluss, der vorzugsweise in Sturzhö
he im Gebäudeinneren liegt. Bei der Basis-Ausführung wird
der Antriebsmotor über einen Schalter (Befehl «Auf/Zu», Tot
mannschaltung) in Gang gesetzt.

Das Luxus-Modell bietet einen Funktaster («Auf/Halt/Zu»,
Impulsbetrieb).Ausserdem können mit «Night & Day Deluxe»
grössere Fenster sowie stärkere Läden (Ladenstärke 36 mm bis
50 mm) als mit dem Basic-Typ ausgerüstet werden. Einflüge
lige Fenster dürfen jedoch nicht breiter als 1,30 m sein, für
zweiflügelige Fenster gilt 1 ‚60 m als Obergrenze.
Die Standardfarben für das Produkt sind weiss (RAL 9010)
oder braun (RAL 801 7), andere Farben sind auf Wunsch liefer
bar.

Torautomatic FAAC AG
8308 IlInau
T0523461721
www.faac. ch

Nr. 44 — Oktober 2006

Produkte

gestrahlter Oberfläche lieferbar, sind gefast und weisen bei
gestossener Verlegung Fugen von höchstens 8 mm auf. So
können Aussenflächen mit minimalem Fugenanteil gestaltet
werden, was z. B. die Befahrbarkeit mit Rollstühlen oder Rolla
toren entscheidend verbessern kann.

Mit grossformatigen AliPlan-Platten gestaltete Dachterrasse

FAAC-Antrieb «Night & Day» mit geöffneten Klappläden
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«Praktikant)) im Rollstuhl
Durch das Absterben von Nervenzellen chwinden
Thomas Untereggers Muskeln am ganzen Körper
unaufhaltsam, sodass er heute auf einen Rollstuhl
angewiesen ist. Seit zwei Jahren lebt der einstmals
sportlich und beruflich sehr aktive dipl. Bauführer
SBA und Familienvater mit der Krankheit Amyo
trophe Lateralsklerose (ALS), die seine Lebens
erwartung drastisch verkürzt.

Auf meinem letzten Lebensabschnitt erlebe ich heute Situatio
nen im normalen Alltagsieben aus dem Rollstuhl aus einer
neuen und anderen Perspektive sehr intensiv und viel bewus
ster.Als neu behinderter Zuschauer verfolge ich die Erfolge un
seres Fussballvereins in der Challenge-Liga (Nati 8) mit gros
ser Freude. In meiner Wohngemeinde Wohlen ist vor zwei
Jahren ein neues Sportzentrum eröffnet worden. Aus Kosten-
gründen hatte man bereits in der Planungszeit auf einen Lift
verzichtet. Der nun vorliegende politische Vorstoss, den Be
hinderten den Zugang zur Tribüne zu ermöglichen, ist sehr be
grüssenswert.

Während der Spiele erfolgt auf der obersten Tribüne ein
Getränkeausschank. Als Zuschauer-Nutzfläche zählt auch die
se Ebene als «öffentlich». Im Mittelgeschoss befindet sich ein
Presse- und Donatorenraum, der ebenfalls Öffentlichkeits
Charakter hat. Während der Bauzeit sind für ungefähr zwei
Millionen Franken zusätzliche Bestellungen am Objekt erfolgt.
Mit diesen Zusatzkosten wurde der Verpflichtungskredit über
1 0% überschritten. Sämtliche nachträglichen Bestellungen für
zwei Millionen Franken waren wichtiger als ein Lift, welcher
zu Betriebszwecken und zugleich für die Zugänglichkeit Be
hinderter gedient hätte!

Meine Erfahrungen als Bauherrenvertreter grösserer Insti
tutionen sind mir heute in der Beurteilung vieler Bausituatio
nen sehr hilfreich. Aufgrund meiner beruflichen Herkunft bin
ich nun mit meinem baulichen Fachwissen sozusagen als Prak
tikant im Rollstuhl unterwegs. Selber im Legislativrat sitzend
erlaube ich mir, vorauszusagen, wer an diesem Beispiel leer

Kantonale Beratungsstellen 1 Bestellungen

Die aktuelle Liste sämtlicher kantonaler Bauberatungsstellen
und Bestellung von Unterlagen unter
www.hindernisfrei-bauen.ch

schen mit den entsprechenden Kenntnissen und Erfahrungen.
Komplexe Bauaufgaben werden heute meist zu stark von Mar
keting- und Kommerzverantwortlichen bestimmt, dementspre
chend werden die Prioritäten gesetzt.

Die meisten Unzufriedenheiten und Fehler an Bauobjekten
sind auf eine unklare oder ungenügende Überlegungsarbeit in
der konzeptionellen Planungsphase zurückzuführen. Nach den
Kantonalen Baugesetzen dürften eigentlich einige dieser Vor
kommnisse nicht mehr auftreten. Selbst diese Einsicht ist be
dauerlicherweise bei vielen Verantwortlichen nicht vorhan
den. Weder aus den Erfahrungen noch aus gewissen Vorgaben
und Richtlinien und deren Umsetzung will man dazulernen

Herausgeberin: Schweizerische Fachstelle für behindertengerechtes
Bauen, Kernstrasse 57, 8004 Zürich, 1 01299 97 97, F 01 299 97 98

Auflage: 2000 Ex. deutsch, 400 Ex. französisch, erscheint zweimal
jährlich; Druck: Alder Print und Media AG, 9125 Brunnadern

Fotos/Illustrationen: Fachstelle; Thomas Unteregger; Elisabet Svensson;
Betty Dion; Shanta Rau; Rigert AG; Peter Auer AG; Duscholux AG; Art
weger GmbH & Co.;A.Tschümperlin AG;Torautomatic FAAC AG
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ausgeht. Niemand wird den Mut und die Courage haben, Feh
ler einzugestehen. Sind es Fehler? Oder sind es andere Prio
ritäten? Einnahmen sind schlicht wichtiger, als einer kleinen
Minderheit die Zugänglichkeit zu gewähren. Dabei könnte vie
lerorts mit einer überlegten Vorgehensart dieser Minderheit
ohne allzu grosse Zusatz- und Mehrkosten wesentlich besser
Rechnung getragen werden. Es braucht wieder vermehrt Men




